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Brief Nr,

4

i^'reitag, den 25.i^rz 27

Liebe Ulle! Heut schrieb ich schon für Dich: einen Brief an Sliw.und einen an Licatenberger. Den ersten schicke ich mit der Post denzweiten lese ich ogfen hier bei, aamit Du liest, was ich von dei Mannwill,unG Dich danach richten kajinst. Du schreibst an Lichtenberger:
vof^L^^^n''^^?

Herr Professor! Ich beziehe mich auf den Brief meinesVaters - der Brief liegt bei - uud bitte höflichst, mir doch mitzuteilen,wann ich Ihnen meine Aufwartung machen dürlte, um den von meinem Vaterund mir erbetenen Hat entgegenzunehmen. •• Du kannst natürlich auchanders schreioen, wie es Dir die Atmosphäre dort eingibt. LIein Briefdarf anders klingen; er kommt aus Deutschland.
Benn, der dichtende Arzt, schickte mir seine Gedichte aus dem VerlaFder i:>chmiede. sehr schöne Sachen, viel glatter und verständlicher, als

nach dem Vortrag zu urteilen war. Ev geht gern zum Hässlichen, Medizi-
niscnen, Kranken, weil er darin mehr wahres Leben aad \?irklichkeit
mehr Kunstgut findet als in dem, was schon in der Natur schön ist/
Im Uebrigen schrieb er in seine V/idmung: »«Vom behaglichen Vierziger**
So hatte ich im B.T. gesagt, jfls scheint ihn zu reizen.

Wenn die Speisen viel Jj^ett enthalten, musst Du trocknes Brot dazu
essen. Sonst wirst Du Dir immer den Magen verderben.

Denke beim Essen über das Essen nach! Du wirst manche Weisheit
finden und dem Rachen manches Ungeheuers entgehen.

Du kannst auch Lichtenberger aui^uehen und meinen Brief mit Deiner
Karte hineinschicken. Er wird doch an der Soroonne seine Sprecastunde
uaben. Erkundige Dich danach. (So ist es noch besser, noch sicherei;)
Die Karte für Herrn Sfock gibst Duefe auch am besten selber ab, nachdem

9^^VcMe^^ i^iU'fi^rii^ Jlü<^^l^^^-^^ ÄiBH^4^^ ^^J^'lJA^
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Mittwoch 23.3.27
Brief Nr.

2

hübe Ulle! Gestern *.ar ich in aer Beethoven-Ausstellung Da
r^'oL^^r/u"! Symphoüien und teiele andere Kompositionen in derUrschrift (liandscuriftj Beethovens, auch Briefe vob ihm. seineBuGjier mit Randstrichen und viel anderes. Dr.Kastan, 80 Jahre alter scnreibt im B.T. , war auch dort, wenn auch nur aus perscnli- *

chem Interesse. Wir schicJsten meine Arbeit üoer aie Aussteliunezwei Seiten, 20mal fort. Als ica beim B.T.anrief , um zu hören,ob das Referat darüber schon vergeben sei (Kiistan war, wie ersagte, nicht beauftragt, darüber zu schreiben), gab Hambur-ermir aen Bericht über eine am gleichen Abend am Pariser Platz
les i3it)t iceinen Zufall!) stattfindene Beethovenfeier der Akade-mie aer Künste. Darüber mxß aber iaitter schreiben, damit sieaucn Stoff aus dem Vollen schöpfen kann. Ausserdem bin ich an-gezogen, ujü zu jiisenhuta zu fahren, jir wollte gestern abend
KOjamen, rief aber an, er könne nicht, wir verabredeten uns zuheute in seiner Niederschönhausener Privatwonnung. Ich werdealso wohl amch Käsefrau Uüd Käsekind kennen lernen.

:^^^^t-'

(l^;,tH^J»^j C^fiM '^^^^ >^^^ r^^r*^^*^

Ä'Ä?/ l^)^ .^^/ !.i>^ ^^^ .^.^«jj:.^^ S^/^J-/.

(CiM^A^ ^^^ vU«^i)^^»^j^'\»YtYrtW.



Sonntag, S.i.-pt.

Liebe Kinder,

aber an das näher ersch inende 3te-litra^n '"^ ^'^^ ^"' S^enzt
Kanal und neue näuser^lol^s Teten all k'^^^^^^^ ^-^^^^' ^^^ Teltow-
man dort etwas fände, wären wtr so weit wf» t^*''^?

^^estliches. 7enn
nung, die .:nd deren Gegend uns^.efJlt -i^ ?^^; ^" ^^^"^ ^i"«^ ^^'o^i-

llötigenfalls suchen wi? weiter/lopt'etzui| fll^tT "'"''' "° "''''

Also liebe Kinder bei Kuch värd es ipt^t Tr^v,o+ -^ ^
ich habe mir :'Oueren Pia« vorpeno^^en und ll^^ ri* ^^'^ "^""'^ bleibe,
die Räume mit den Ge^renStlSden? die ih? am'eSt ^S.^^^-ni"

genötigt,
ich mehr, dass es mir an votstellin-^sjabe fehlt t

^"^^^"•,^''^ "^'"^^*«
Vorhang mit dem "geblümten" "/nHn-te^'dP^

fehlt.- Ich sehe kaum den
ziemlich d.utlTcht uah?scLin?ich we?V-.f^''"^^^^^^^^^ Tsstisch wird
llüchternheit ist/DieX"S:jL'r5äSiJ„'L?r'dL^lSL\'^^^t%\['^

vor mir, bei Deinen%orten las! ^n Ifv= °^" '"'^^*'
f*^^* ^° deutlich

fällt mir aber ein? dass ?^h^?ch " iLt h^
^u sagen brauchtest. Soeben

'nenn Dich, Ulla, die Wonne er^r-eif?^!* darauf nicht verlassen darf,
sehen, was Du mit eLeSS? Hanf^„' ^l^f^

schmackhaft befunden zu
doch 4n. / Muttir ist Sfr iJ der P^hf^v^^r*^

legst Du sie a^ i^nde
weit voraus. Sie sagt ^fe brannh^'^,^®^^'*/,^'"'''"^"

'Jigaben za folgen,
lefeen. Sie sieht aufh so Illes wL efw^^^"^ ""^* ""^^" ^^^^ ^^
Ihr schon den GefaUen tun und'Jv^ir ^

""d werden wird. Mir werdet
machen. Docu schreibt bis dahik^fi.ff '^^'^^^.

fr^"^
^^^^^^ «x,fnahm.e

die Gesichte mir mlrder%me"deritof f es zi'"
^^^-^-^^"^* '-^h^en

verwenden': 'einJge'D'ine'r PrLen^'u\^"S.*^%''^" ^'"'^ ^'^^ ^^^ ^--L liier j^ra^en ^u beantviorten. Der Rest fällt Mutter

ia^ Ä^^ r Z^ /f4^ ^€^C '^^^t'/^^^ij^^^^

yt^:^Ml''".

Su^H

'/^'X
.^



zu. V/as gedenlcen Dr. Zuckers zu tun? Die Kleine, der larie fibrigens
eine verbl>if fende Aehnlichkeit eü Hlle zuschreibt, soll moreen,
i^? ff 'v"'"'^

raln.stina. Die Ritern wissen noch nicht, ob undvmAn sie

Me^dLkllu^^pl ff ^^*.^i^l ^«i i>^n^n ^^ tun, auch'heute Sonntag.

?er roS^ri / "/nSnn^i ^^ o^-dentMch beir. ^im^acken und Instandsttzen
hit und vnn'riL

^^^^" Dr.Keyors? Von dem, was Karlchen gesr,art

so fibp? In rJ:^ ""^ ^"^ •?^*^* verdient. Die Praxis scheint nicht gar
l?na ™rle hp ?^Av, f^'

^" natürlich auch kleiner geworden ist.

SrerMe s?e spf .»5 "^^^ Strasse gesehen, der Berichterstatter
uns sofort^n p^vL^p''

elegant gewesen. Lütter und ich versammelten
SgeLgenL Nobless%^'^f/"f;^^^,^r f"^^^^" ""^ Zusa.a,nenh-inge dS
ömie. das« ? f t!!' : '5-^*f -'-"f" /^,^t . dass sie nur daher komrcien

a

ging heut HachzTättag (.enn es ^uSh ntere^siert tanzen um ^ ich ä

^TJnL^^v- • ^^ erzn.hlte er m,it gebrochnenem Blick, von f'rnf

n .'J'^" ^^^C^:'! "^5/1"? .^'^fik^ Vor,v,1lrfe, dass er imner. noch sSine K

en
igs

nisse vermehre, statt to^ rcake money. Sein Bruder*- 'e'iner'seiner.^Brfider-hätte ihm geradezu geschrieben, der'Lernbeg'ierige sei"ein''^Färasit '•"

Das klingt englisch genau so wie deutsch, oder doch "hnUch Dr% *

?nhilts%urr^„^if
''^''^"^

''^'"'f "" "^''^^'^^"' ^°"^i^™ alle Briefe dieses
•^n^:^ .r

^'"^zerreissen. Ich tröstete ihn mit dem Hinweis auf eine
icnipfSpn v-rr^""f' ^'^''''^ i" Deutschland für solche hinterbHltgen^careioen hatten. Dann also ging er tanzen. Schon einige Tage vorhernotigte er mach zur Hergäbe m.einer wenigst gebr-uchten englischen
Yendunp-en, als ich ihm nämdich auf Verlangen erklären m.üsste, was ichvon aer Tugend una ..-iderstandsfP.higkeit der deutschen Frauen halte

fi^^"^^

/
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«
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^ >f ' // ;^^ r^ , z^--^;/- ; - ^ / ,,^.^ ,^^^y^^ ^ A^
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£(U^C^^

'/«z^ /u^^ Xa J'^T^c^.^ ^.si^^^ .^^^^^

/^ ^7< ß-^j-^-^^^^^iu^ /.^/^ ^ a^^^^^^^

/hl ^^^ ^"/-^ ^"^^^-^^^^ ^^--^i^-^ «^c^^^i,.^

Berlin NW.87
Bachstr.2
Jacoby

16.4.27

Liebe Ulle!

,

Soeben kommt die Karte, in der Du schreibst, Du
machst vielleicht einen Osterausflug mit Sliw. »s.
GutI So lernst Du aas Land kennen, an das Du später
mit mehr Liebe und Sehnsucht, als Du vielleicht
jetzt ahnst, zurückdenken wirst. Paris behext seine
Gäste, Man hört es von allen. Ich möchte Dir tierz-
licn gern ermöglichen, Deinem Wunsch gemäss länger
dort zu bleiben. Aber wir verdienen jetzt nur weni^,
keine Keklameauf träge, wenig Zeitungannahnen. iienxC*
die nächsten Wocnen angenelime Ueberraschungen brin-
gen, geht alles gut. Doch wer rechnet damit? Du
wirst der üirfüllung deines Wunsches näaerkomiaen,
wenn Du daran mitwirkst. Alles Süsse ist der Arbeit
Lohn. Ich werde mal versuchen, ölles zusammenzu-
stellen, was Du tun könntest, um, . .

»

1. Kannst Du nicht kleine Sachen, übersetzen und
entweder uns schicken, damit v/ir sie abschreiben
und weitersenden, oder selbst abschreiben und von
Paris aus verschicken? Das letzte wäre wirkungs-
voll, üi'iner Deiner Bekannten (Loos?) wird Dir amf
ein paar Stunden eine Schreibmaschine zur Verfügung
stellen. 100 Durchschlagblätter, 5 Kopierblätter,
ein paar Umschläge kosten wenig. Wie Du Dir den Ver-
sand vereinfachen könntest, lehrt eine Arbeit von
dem ebenfalls in i^rankreich lebenden und schreiben-
den ./alter riasenclever, die zufällig in eine soeben
erhaltene Kucksendung kam. Hasenclever schreibt über

, die erste Seite nur seine franz.Aaresse und einen
Wink, wonin das Geld nach Deutschland zu schicken
ist. Bei Dir würde das so aussehen: (E.ste Zeile-)
Ursel Mlen Jacoby, z.Zeit in Paris, Adresse.

-

(Zweite Zeile:) Beleg und Honorar bitte Mfiuaüflüaoc zusenden nach Berlin NW,Ö7, Bachstr.2. Darunter komm'(immer mit 2 Zeilen Abstandj ein Stach und dann mit
ä Zeilen Abstand die Ueberscnrift der Skizze.



Ich habe zwar mit 1) angefangen, als ob ich nochmehr Verdien.tmoglichiceiten für Dich in petto hä?t?
sind .it^f

""'"^^
tt"^

"'^^^- ^^^ ^olgenaen mrmaern
'

sina allgemein wichtig, sie VAirden sich wohl erstspater auswirken. ®^®^

2 ;i^Iimm i'-ühlung mit Prau C o 1 e t t e Werweiss, warum sie Dir nicht nach iierlin scnriebVielleicht Icannst Du sie dort gewinnen. Vielleicht
erwischt Du jemand, der sie kennt.

3)Komane zu übersetzeij kann sehr lohnend seinaber nur aanu, wenn es sehr spannende oder künst-'lerisch hochstehende werke sind. Bedenke: Der
deutsche Verleger wendet nicht schon deshalb GeldDruckkosten, Mihe an ein Buch, weil es aus i^^rank-

'

reich ist. üis muss auch v/as dran sein.

. 4)Kümiare Dich auch etwas um Mode, aamit Duje gewillt,^ Dich damit abzugeben, sagen kannst!
ich sah die Pariser Diode an der «c<,uelle.

.^.«^;^_, «^2»/

* A

oJMerke Dir Zeitungen, in denen kleine hübsche./J^^bachen stehen. Kauf Dir am besten Probenurmaern und^schxck sie Her oder bring sie mit. jus ist dochsicaerer, die Gelegenheit zu benut7.en und selber^eitungen kennenzulernen, als später, wenn Du' inBerlin bist und neuen ütoff brauchst, an Deine fran-zosiEouen Bekannten zu schreiben und sie zu bittendass sie sich für Dich umsehen. Du weisst am bestenwas Dich fordern kann, und keiner interessiert sich
^

für Dich so wie Du selber.

6) Du würdest Dir gut vorarbeiten, schriebst DuDeinen wichtigsten Blättern Ansichtskarten mit höf-lichen Porten etwa:^, Verbindliche Grüsse aus Pariswo icri mich aufualte, um hübscne kleine ckizzen zierwerben. Ich bitte schon jetzt, sie zu beachten,wenn, ich sie Ihnen scuicKen werde.-*- oo äVinlich
wenn Du so schreibst, scuick ich Dir für Potto undKarten extra Xü, Ji-rancs.

L

^^tiii&.^^f

V

^^^ =-t

' r

.<U^

Bewahre diese z,eilen u ,d sieh sie ab und zudurch, ob DU etwas aavon ausfünren kannst, ^s istwirklichaur Dir zum Gut*in. rJ) ^- "
. ,^}

^^^ M. -rW ^^cac<^ ^^^r^ .-j!4s^.^^

^^"^ ^4^^^^ ^^2j^'^ .^...^ ^^ '

•V-Av^ /fU^^t^ /



feg/ried Jacoby
(S. J-y.)

Freier Mitarbeiler
großer Berliner Bläller, dauernd

'y
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BerUn ,\IV23, Bacopr. 2

// r.:jl

Mitarbeiler des Magdeb.'General'- i \ ''

, C ^/^f ff / /7^ ,
Anzeigers, der BraunfcBwelger ^'^L- ^ '<-'^<<</Ut. ', ^f^J^y^ z/X3-/,->Neue/lenNacöricßlen und anderer ^ /, ^
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Siegf/riecf Jacoby
(S. J-y.)

Freier Mitart^lter
großer Berliner/^lätler, dauernd
Mitarbeiter d^Magdeb. General-
Anzeigersy^der Braunfcöweiger
NeuQßgrfNacf)ri(aOten und anderer

"Provinzzeitungen
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Liebe ülle! Damit Du siehst, dass auch viir Geist Mb|
Viaben, - der Deinige scheint nach Deinem tieutigen
iiirfolg stolz wie ein Turm dazustehen - sollst Du
ein öcherzwort Deines Bruders hören» ^r fuhr am
Sonntag nach Grunewald. Unterwegs hurte er einen
Herrn, der neben ihm sass, sagen: "Die Scheiben
des Wagens könnte ich wohl für meine Laube brauchen?.
Nach einer Pause meinte derselbe Herr: ^Bie Fenster-I
vorhänge wären auch nicht zu veractiten." Und dann*
"Auch für die Sitze wäre Verwendung." Da sprach
Fritz den Unbekannten an: »"Ehe Sie den ganzen Jagen
nehmen, sagen sie es uns wohl, damit wir vorher
aussteigen können." Alle Mitreisenden lachten.

Du hast in Paris gewiss mancherlei gelernt. Aber
auch wir haben uns entwickelt. Wenn Du hier bist
wirst Du es setien und aaran Deine Freude Haben '

Gruss



Siegfriecf Jacoby
(S. J-y.)

Freier Mitael^iter
großer Berlinejy^läüer, dauernd
Mitarbeiter d^Magdeb. General-
Anzeigersy^ der BraunfcOweiger
NeuQflßrrNacöricöten und anderer --

Prouinzzeitungen /^'CCC^g^

nerlin >JU)Z3. aac^iir. j

I
v/- ,^^^
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I
i )ii.-A( y-'h-^ü h'ifhj
Siegfried Jacoby

N,^ rs. J-y.) ^/
"*^ei"er Mliaj^eiter

großer BbrUner Blätier, dauernd
Mitarbeiter dp^tMaqdeh. General-
Anzeigers^^ der BP'Cnmjcöweiaei^CmnloQweiger

nerlin NW 23, nacoßr. 2

NeuQßpifRacöricöten undahde^rer a e/ ^ /T/ '^/^ i^ V n ß/ Provinzzeitungen '^n:^ AA.tI^j'-^j^ ^U^^^C-^r^ '^
Jjf^^^-'^*^ /-^^-'^'^^i^'^^^

^U-A. ^^ fk^^.r- ^.<t^^^^<^
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Siegfriedl Jacoby
(S. J-y.)

Freier Mitapi^iter
großer BerlineiyBlälter, dauernd
Miiarbeiter dß€Magdeb. General-
Anzeigejßi^der BraunfcOweiger
NeueßenNacOricöien und anderer

Prouinzzeilungen
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Siegfried Jacoby nei-nn NW23, nac^ßr. 2

/^. J^ ^J^

Miiarbeitei
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Siegfried Jacoby
(S. J-y.)

Freier Mitap^iter
großer Berliner/filäüer, dauernd
Mitarbeiter degfi^agdeb. General-
Anzeigers,y^der ßraunfcOweiger
NeuQßertflacOricOten und anderer

Berlin NW 23, nacOflr. 2
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Siegfried Jacoby
(S. J-y.)

Freier Mhß/fLeiter
großer Berlin^Blätter, dauernd
Mitarbeiier df^Magdeh. General- >/0v^ /
Anzeiger^ der ßraunfcOweiger y-^y^^^^^
NeuQßß^Nacöricöten und anderer n*^
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(S. J—y.)

Freier Mitarbeiter
großer Berliner Blätter, dauernd
Mitarbeiter des Magdeb. Generol-
Anzeigers, der BraunfcQweiger
NeueßenNacöricöten und anderer

Provinzzeitungen



i-\i'<. V,

wU-T

dem Verstand, den Du sowohl von riütterl Icher wie

väterlicher üeite mitbekommen hast, liachs nicht

zu kurz, .is toll ja nicht nur v/cßweisen, sondern

c.uch locken. Herr P.hat eine oohreibra.aschine. oeh:

^eflickte oeiten kannst Du ja ahschreioen. Uebri-

^ens darSt Du nicht enttäuscht sein, v en.i Kerr

P., ein im übri,_:en sehr wohlv/ollenüer und nobler

ikann, sich hütet, offen Anerkennuaj su spenuen.

Das ist nicht seine Art. Die Geschäftsleute loa.chj

das überünupt nicht oern.

Gestern in jlnkenicru- v/ars r.ehr nett. Der Herr,

aer jJir pxa j^ellensee e-enüborünLifi, er i,ir.,chte Zu-

viel troclcne ..it.^e umc. -'verütana mich r.iciit II irr

te nach iJir, Kolkvvitz und idere auch

rruöse

Vater erlner j

^^/liA

f^^,
<. *~tCC<^ c ic <4^

4auc^ ^J^^- ^^u/^ 2- ßy^i^^^/.^^^;-^



Serlan NW 23, »ac^flr.

Tac^ricOien und anderer
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L. ebe Kinder,

V;ir sind feespannt auf Euere Nachricht über den
Verlauf Eueres ersten Gästemi ttagessens, auf EuereBilder und darauf, v/ie Ihr das neue Jahr angetreten

t nabt

,

Jir v/oilten nach deK ^^^nus^^^c^^nf^^ neuartigen
Kaltpunsch und Ananaspf an/ncucheii lifne^schlaf en,
hatten aber nicht mit der Südender Silvesterstinrüung
gerechnet. Ura halbzv/ölf (,ings los, es knallte in
allen Lauten, von jenen beginnend, die den Geräu-
schen nach gelben Erbsen ähneln, bis >;u denen, die
von cien schv;eren Geschützkalibern übernoPinien sind.
Bald- donnerte es in der Ferne, bald unter den Fenstaa,|
Die Leute k^uiaen nach Hause und unterhielten sich
vernehnlich, punschoerauscht , über Silvesterscherze.
lEtt ersten Stockwerk versteht nan die Bnr£::ersteiger
deutlich. Es dauerte bis halbfünf. Dann fanden wir
Ruhe.
Heute l'ittag speisten wir nach einen langen Si^azier-gang aj« Bahnhof Südende. Auf deiÄ Weg dorthin trafenwir als erste Bekannte in dieser Gegend Frau Scteöder

Tl T'''
!^^^ ScUw'vater. Sie ist alt und abgearbei-tet, das Kind allerliebst. Sie fuhr es in T?relchJnsie waren wohl bei den SchWeltern eingPiadP^

'

Dr.l^eyers kor::n-en ajn 4. zurück. (Zu Euerer Fi^age )Klarchen sprachen wir g. ster arr -C ter am .-rnspr./Das ^Ud



auf der Karte war sie nicht, v/ie Du, ülle, richtig verr^
t et est. Die AeVmlichkeit mit ihr war auch ihr aafgef allaoj
Eaniu koKKt heut A.bend zur^'ick, .^jv hat in den vier Tagen
sechsmal geschrieben und einr.al angerufen.

n-as sagt Ihr zu dera .l^^eujahrsgruss^Vaters- Caprif reundin?
KauK gibt man sich reit den Leuten ab, 6o K:ennen sie unse-l
re ''^'ünsche aus dem Fl^. Ich brauch doch nicht zu erklä-
ren: Vaters botanische Sehnsucht dera Ko-nf zunächst, doch
ebenso bedenklich nahe, fast, die blonden Schonen und
^i®^i>^ ^^^^^''^^"^^^^ Verleger. wenn sie doch karten

stn.nden sie da! Vater behauptet oder scheint fnachseinen itorgendlichen Hebungen zu schliessen) wiedereine grossere ^roeit vorzunehmen. Fragt man ihn, hört
rnan ^"^llenf alls: Ja, doch bei icir weiss luan nie etwas
über Ziel, Schicksal, ijauer der Arbeit. üeOMlassen wirIhn seiner dürftigen, kargen i..use!

Kauder will nächsten Sonntag uns besuchen. Mrt seiner
letzten (unliebenswürdigen) Pussade ist es aus. Er hat
wohi reichlich Schüler, wenigstens war er weit davon
entfernt, zu klagen.

Den Rest der Seite füllen wir
mit Gruss und Kuss

/fhuZ^ -^"^^^ j/^nt
/



^c^a^/.^/. ^'^/

^^^^^uu^^^c£u^ ^^^ /

u^^^i^(rta?mr "^ ^^ n^^^it^^^

^^^''^^^yfiU^ ^u^^^

^ <^dUh^
^^^:
^^^u^

^^^^^^C^^ i^v^^^i^^^ /tM^^:^^"^

f-0. ^t'4-^^^^^^

ym^u^ tii'

LA^CUU^^^<^

/f&t ^^^^%^zy
}ii,

Ŝ^u.dSi', i^'^/ß^^^i'iJ^^/^ ßY^^^^,



'^f^\



Siegfriea Jacoby
(S. J-y.)

Frei 'theiter
großer Berliner Blätter, dauernd

Berlin NW23, nacoßr, 2

Mitarbeiter^s Magdeb. General
Anzeiger^/ der Braunfcöweiger

NacQricOien und andererNeue
ugerß,

iuJ/a

Provinzzeitung
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Siegfriea Jacoby
(S. J-y.)

Freier Mjfttfbeiier
großer BerlinßfBlälter, dauernd
Mltarbeitej/i/es Magdeb. General-
Ameig^tS, der Braunlcßweiger
Neu&flenNacßrlcßten und anderer

Proulmzeilungen

Berlin >JW23, sacofir 2
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SIeg/riecf Jacoby
(S. J-y.)

Freier Mitaft>eiter
großer Berlinen/Blälter, dauernd
Miiarbeiter de/kagdeb. General-
Anzeigers,y/der Braunfcöweiger
JYeuQ/ien^cßrlcOten und anderer

^^rovinzzeitungen
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Liebe ulle! Gestern mit der j3ud zu Doms, er v/ar sehr
gut gelaunt, zeigte seine Iila.ppen mit Angabe der

Namen der Bilder, sodass man gut folgen konnte.

Die Bud tat sich durch kluge Bemerkuugen hervor,

sie fällt einem aber nicht auf die Herven, v/eil

sie Verstand hat und Takt dazu. Sie ;vill in eini-

ger Zeit allein hingehn und die kleine Carmen mit
nehmen. Vielleicht wird sie gemlt. ich erzählte

von Deinem Pariser Treiben. Er interessierte sich
sehr für das xmal von ihm gemalte Kodell. Ich er-

zählte, dase eine Kunstschwester Dich dort vor dej

Pinsel nimmt. Hoffentlich wirds ein Porträt u.id

keine Karikatur. Ist Euer Architekt Loos jener
Loos. der aus Wien stammt und an der Sorbonne Vor-

lesungen hielt? Er sprach auch hier, sehr erfolg-

reich. Der Hannoversche K. gab mir heut wieder

einen kleinen Auftrag. Es lohnt nicht, man wird
aber angeregt, dieselbe Arbeit weiter zu verv/en-

den. Als ich ge&tem auf d^e Bmd wartete, Hohen-

staufen- Ecke mrtin Lutherstrasse, wenn Du die

Gegend noch kennst, kam Irma vorbei, sie fälrt übe:

ullZl "v""^
Altenburg. Sie nahm drei Tage Sonder-Urlaub. Vorschuss auf den STor^aer Urlaub.

Cnt Ä'> (L/^



(S. J-y.)
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Siegfried Jacoby
(S. J~y.)

Freier Mi^^lmeiter
großer Berlin^Bläüer, dauernd
Mitarbeiterd€s Magdeh. General-
Anzeiger^ der ßraunfcOweiger
NeueJ^NacOricöten und anderer

Prouinzzeitungen
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SiegfriGü Jacoby
(S. J-y.)

Freier Mitpf^eiter
großer Bernnej^lätter. dauernd
Milarheiter de^Magdeb. General-
Anzeigep^ der Braunfcßweiger
NeuQj^BfiNacÖricöten und anderer

Provinzzeitungen
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Siegfriea Jacoby
(S. J-y.)

Freier Mita£jgf^er
großer Berliner
Mitarbeiter dfi/SMagöeb.
Mmeiger^l^der Braunibgaieiger

Berlin NW23. naco.lr. 2
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PARFUMERIE ELIDA AKTIENGESELLSCHAFT
LEIPZIG-BERLIN
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FERKSPRBCHBR: HÄSENHEIDB 89.6. »535, 65« / DRAHTANSCHRIFT: KALODONT BERLIN / POSTSCHECKKONTO .... .« „^DEUTSCHE BANK, BERLIN, DEPOSITBNKASSEO.
""OSTSCHBCKKONTO

.

BERLIN 3J96J

BERLIN SW61, 24. Dezemoer l'^PG
BLÜCHER-STRASSE 22

P/B. Prau

Ursel Ellen J a c o b v
f

B e r 1 i n IM. 25

BacliBtr.2,

3ehr geehrte gnädi/^e Frau!

/

^"^.-,^^f^^^^
I^^^ß .geschätzten :ichreibens vom 14 dsan unser -^erk m Loipzl.5 gestatten wir uns, vor a?lrm un'

rer'l Jr^J' f""J^^^^
Ausdrucl: zu goben, da 's Sie mit^^s^-

u?.lJ^^T\rl^^^ Sind. Was die Beschwerde
Sie, zur•v^ S^^ A^,-W ^-^-v ^'A^Bl^-,^tf ^^^P^^^^^' anhola^gtr^soTitteiTwir ..., ..ur

z. - ^ -^ .^^
henSflnis zu nehmen, dass die schlechten Tuben an' Hot

t^ .-^ :^ ^.-^. ^^^12,%^? Sfr^"^^ ^r^'^ Tuben-Liof5raSten\%"a:SenfWir
•Vy ^^*»y- lA, w„ -'»«v i^-JjA^ sexDst aui die von Ihnen beanstandeten Fehler aufmerk-ar
^^J ^ ,^ • A 1. JiLl 1/ !':^^<^^" '-^nd bereits Veranlaesunf; .;enomon haben alle v^^ ^^^.^..^^^^ II,, ^eru,;ten Uebelstände zu beseitigen. Bon iSJiLJen
'*.v«^,^/Ä<>^ ^V-*,/-^-^ -*^ spateren LieferuriKen aiud dieae Mäni;;el bereite abgestellt.
^S5--A^ -W^ JU ^U.,,u<^''^/J, Wir erlauben uns, Ihnen zum Beweise dessen eine

'

nnH hSJ®"^'^^'^^"^''^'^
.gleichzeitig anbodT^zu übersenden

zS^lSn werden!"'
"'" ^^''' '^"'^' '" ^"''^^"^^ Kundschaf?

nr,H ^H,,-^"?*"",
Wir uns gestatton, Ihnen ein frohes Pestund ein glückliches neu(5S Jahr zu wünschen, zeichnen wir

j

mit vorzüglicher Hochachtung

ParfUmeri3 Eüda AMiennesellschaft

Zweigstelle Berlin

i
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(U/ /W\ MmV "^^^- '^f ^^- n ^ J ^-5

^^^^' /^M- W>(iAA^ ^a]wM/Q^ l/M/w^ U"lW \^^'yf



Abschrift

i'ritz schreibt am 15.4.27 aus i^reienwalde (Oder)-
Lieb^ mir durch Verwandtschaft bekannte altern! "So", sagte der tmtealte x-rxtz erleicatert, indem er seinen Hucksack ablegte? "L nunwaren wir xn i^räienwalde glücklich angelangt." Ja. der Sonnen^cneinaer öo.jaenschem hats fein. Der schläft sich nämlich ordent!?ch aus*und uDerlasst seine ausstrahlende TätigKeit dem Hegen. Ich wandertitrotzdem, hinter ^berswalde legte sich mir ein Zahnschmerz in dlj

!hf; J?? i'^""^"^'
^^^^ icurzentöchlo.sen darüber hinwefe. oonst bin ichaber fxdel, ein wenxg di^eckig von spritzenden, vorüberfahrendenAutos und gesund, da ich göttseidank noch nicht von der Schönheitder Landschaft überwältigt bin. Kir P a 1 k e n b e rg: zwischenEberswalde und Freienwalde, liegt gönz hübsch von HügelS einel-schlossen, auf deren Höhe wir ISr. er stolz sein können. Liebe? Vater!Dein Pernkieker (Anm.des Abschreibers: Kleines Pernrla s ) ist einguter, aber wohl etwas verspäteter Aprilscherz. Ein Fernkieker indes Wortes verwegenster Bedeutung, denn was man ankiekst, rückt indie Ferne.- Hoffentlich trifft di.se Karte Euch bei österlicherStxmmung an.- Mittag - Kotelett aus Hund. Kompott mit Seife fürl.ob J.i,Kuss Frxtz, w xxc iui

am 16,4.27 Ansichtskarte von Angerraünde, Stadt am SeeMexne bisherige Route: Eberswalde,-Freienwalde 17 km* Preienwalri^-Bralxtz 6,6 km. Bralitz-Oderberg i'km, Oderberg-AngSiüiSe fSSKarte mxt demselben Bild and Ostergnissen sandte ifSSsrauSberPJetzt werde ich mir den S^e ansehen, Fritz.
^^«.v^ix ^iduubuerg.

wenden I



ich übernachtete, hierhe? stJt^ ^° v i
"^^ ^^"^ ^°" Oderberg, wo

ausgezeichnet voA 9 Ms 7 SJd ?ühl2 S^h'" T"''"^" ""^^t^. fch schlief
da meine Schuhe sä blank geputzt sLSSi^"" "^^"^ ^''^^'=*^' besonders
sein können. Vater kann wirklich fJoh'Jin ^ "^" "^°^* gewesen
der seine Schuhe spazieren füh?t fiS rAh;.?^^?.^"" ^^"«" Sohn hat,
die brauen en Schuhe seines Vaters )riitor^^"5^^^-' ^«^ ^ohn trägt
Ton der Spree und schreibt ihr J^i: J™^f^

mir das schwarze Kind
^

Wasser (sog.Bohnensuppe) mit ab^Set^nL p"" ^"* ^f^' f'^®" ^«s ißh
bauch). Kuss Fritz.

aDgetretenen Gummisohlen (gen. Schweine-
t-

Liebe UUe. diese Abschrift fertjgfe ich Dir im Sinne Be
er ging auf die Wanders cnaft, ohne Deine Adres

ines Bruders,

sse mitzunehmen, jfir

dachte daran, vergass es aber in der Eile der Vorbereitungen. Hun
härmt er sich, dass er Dir keine Nachricut geben kann.-

/^•^^̂iA/



822 v,27.XI>/ 521 b und c v,27.XI* Hund für Klaus und Auto mit Grraffe für
Tom S/ 521 V.23.XI. L/ 520 b V.18.XI. Strümpfe S/ ^520 v.lS.XlJ—

' ' „_ S

Meine LBben, nach dem unsichern Uebersohlag bekommt Ihr diese 522 zumit den Spielflächen 521 b und c und vielleicht noch mit den
die wir dieser Tuge aufgeben vrollen, was nicht
24. XII. eintreffen, es int

ammen
anderen Sachen,

am 15. XII. ankommt, dürfte am
t unwahrscheinlich, dass die Post am Keilip-en /bendprompt arbeitet. IIa, es liegt nichts an der Pünktlichkeit auf den TaR Beiunserer Entfernung sind wir ohne Zeitrechnung zufrieden.

Für die !iu-London machte ich einen Teller, ein Tablett (richtig bezeichnet),
zu dem ich Blumen nur aus Grinzing und Ortraann verwendete. Der Plpn stpnlange fest. Ich schicke die Sache absichtlich nicht zu Vfeihnachten, damit
jede Schenkfeierlichkeit ausgeschaltet ist. Hoffentlich errege ich keine
Wehmut. Auf die Rückseite des Rundtabletts brachte ich ein Blatt mit fol-genden \7orten, aus denen vielleicht eine Vorstellung der Arbelt d- mmert-
"De» Stern inmitten stammt von der Akebla, die sich am Haus in Grinzing'
rankte. In einem der Parkroste nahe der Steinergasse summten. Bienen um dievier Lindenblüten. An den Felsen des Kitsberges bei Ortmann grünten die
otreifenfarneO'Aspleniuri'), die sich wie ein Kreuz an die Ilitte le^en, der»grüne" mit schon regelm ssigen Fieerchen, die "Mauerraute" mit ungleichenderben Bl< ttchen. Als die Steinergasse verbreitert wurde, fiel am Parkrand'die wuchernde vrermutpflanze, die dort aus der G. rtnerei entsprungen war. AmGrund der silberweinsen, filzi-en Blattzipfel des V/ermuts liegen ein Paar^oenfblutenbl: tter, die hinter dem V'eingarten Mn Grinzing gepflückt wurden.
Leberblumchen-Blc tter, dreilarplg, mit blaugezacktem Blütenblatt, und dierot gekennzeichneten Blattzipfel erinnern an den Kahlenberg. Auf dem Rückweg
I?'^ ä?^h''v^^®i'

^^"^^ Ilorgens an einer Villa des Verl ngerten Schreiberwe^sdie Bl ttchen der .\mpelopsis Veitcftii (v.'ilder vrein) gBp&tb%)it. dpzu diedarunter haftenden weissen Spir= enblüten. Die blauen Ehrenprelsblüten, die



Dann wartet man nlchrmeh? Ms%?fhL^^f^" ^^^ Vokabeln sich einprägen.

irir gehen noch weniger ats als Ihr In let^tAT» 7n-f+ ppo ^^+4. a ^

dort beklagtet, als der lIovLber In der "lUe st?L ?\''^^'" ^*® ^^"^° ^^^e
denken, wo es zu einer Zeit die Im RpLI« hL J :.^''\?''^^*® ^" "^P^i
sprach'und C- ste naSrder BlütenlnLfJockte .o^h?tIfv^^''^" '°°^^" ^"*-
Deutsche, die dort seit JahJL SoLte, mT?^ nendL'^'SgesV^^J^nf'L^^^

..«. l;«^ «x«aT, er lur unter seiner ffürde alä'Bevrohner der berühmten
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V

' Berlin — lolc C6 eine

Üatifetin ijott

Gin c!ufttfc^es "^Dem oon
I

Scanne ^ailt)at^t

5?urfurftenbamm — iBa5nf)of on 3oo — Uit-
in^Tun — 5Iautobu5 2, 1, 20 — eapitol —
Scfett Qn Smittag, iBcfctt — ctrefcmann —
etcinpltt^ 2999 ^ <pieitc — SJIuf ^JBtcbcfecn

—

*

(!otattl)auB — tpc^ts -- fQberf)aft — öönfc
fd>cen — bitte ft^een, bitte fei)r — idß liebt
Md) — J)önl)öff 3636 — Qusgctfcidinett — ©ru§
©Ott, meine ßiebe — frfiönc ^tau, brünette —

^urd^bot teuer — ^inbenburg — gnrnid^ —
fc^Iec^tes ©stter — Stefan 2288 — befc^t —
Sefett on aRittog — munbabür — aleid) —
©loriopalaft --

6c^rccflid^ — etrefemann — öinbenburg —
Äoloffal — fobclfjüft — tobeUoei — Siel ©clb,
feF)r otel ©clb — furd^tbor biHig — SReine
eü%t — ^errobbcr tfolcn —

©nööige ^rou — eine Za\^e Äoffcc? ~ pren
6ic mal — pdenb — 3Bie gets? — fe^r fomifc^— ^tnbenburg — falfc^ üerbunben — ecine Sfeit,
Äonferenj —

<Sin großes ^cKe« — nctt«r Äerl — ein
O^gcnblicf - bittebittc - mein iiicbling -
gleite — ouf 3Biebafc<n —
O ©Ott ©Ott ©ottl

V"t^

\^\^C^ ^K^ hi , ^/

'yCAOilU. ! p^li
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Siegfried Jacoby nerlin NW23, Bacoflr. 2

KJ

olLfet Da iiicu.t auü unL.t;roi:i ( ix^uurriu.. cu niclit
s

-unehraen, \.ii' rocliiie-

Len unbedingt jjchon iieut oa.r'iaoivcn c'Ui.' Jich,

v^ünn^,leicVi'Du jJicLi rirtiirlicli ruf cae Bnlin motzen

kaniist, \venvi Du aorx \;ecier Pili cht nocii Ver;:nü-

hcist. Das Wo.ttr iat t.errl.tcii. Ich v.iirüc Bch

en

on

x-ei'tteuen, ;vena Du dr.chtfcst : "Bcr?..iö iot ijchnn,

aber hei öomien&chein iüt aucVi Jüend achöri. Ich

ijlei .e noch, ura auf ucr .lieüe vor aor jvirche die

berüiuaten'Ke •bstzoitlosen ri.,ric. .-.en Jiu i.ehen.«

- Uobri;:ens, ua et, ..leicli 7.u ^.acen: Korr Piiiz

liestj fji.oh von iiir eine ivrrte arbeiten. iY;.^ t er

u;,nach und erwartet er eine Jereciihun.,, v.-eil er

iiloich alles bezahlen ^,ill, und narjst es Dir t.oiiL.

in uen Kr.aia. ciann saß- nur; "Ich ^ eis^, .aein Vater

laa.chte eine Karte. Sie kostet lü J...
^' Das ist ni-„. i.

teuer luid Herrn F., der ein oraentlicher herr,

niaoht es mter Umständen iVenae 1^,i*-e, t.xeica rHo



t- .

Schu.ld
z^^ tilgen. Du brnuchat eü Dir nncerer-

Beita aber auch nicht scliv;cr zu larchen mit uiesor

Sache und Du drrfst sie i-norieren (..Icich: über-

sehen), wenn es Dir so besser prsst.

Der li:uin.ivutier ^-b üir w^ei Auftrü-e, die nber

erst in der i^v.-eiteu Hälfte des Iloiiats (Sevt. ) aus-

„efüurt werden, heut i-uhr ich \.iedur mit iViailie

Kolkv/its. ris :eht nach i\tnkenkruK. Sicher wird

wieder nach Dir ^eforacht. Gestern mchten I.utter

Und ich denselben o,.azier-an-, aen wir in jener

i^acat un-ternr.l[i2.ieri. . /b LS zum Hüdosiieiiacr J^l-tz,

wir sascen a,ucii in j eaer i^onditorei, in der JJir

der jrvueiien scn: leclcten. V/ir ^in.en so^jar noch wei-

ter bib zurQ Bannh. Jrodbiels.kiallee^'.

Viele Gri^sse

dtii.mit ei,^.ontlich, kann man von der^e]ie de
Hu^|daancs, bei aen Villen ^eich nach .iluerin Grunast ick (ue ivircne und das üorf .'.ehen, \.'ie ich rn-
,,eoer

')ß^Mifcß^ — ^<^y«t. ^^ ^i6^ /^^^i

--^^o

^r



^^ a4^^ -^W^/^^n^ '. ^ 'C^utT./c^ .^..uy^

^ ,^^ii^ J^tJt.^ -Xt^T^^ ^^p^ti^tjU^^,^^ ,^ ,^^ ^,

r#^^2^i^

V

zi^lßM ^/^ ^

^ .W^^ r ^ ,^ ^^ ^^^, ^_^

Dr. Johannes Günther 3er/i>i-Nikola£3searfen 3.5.
1927

Sehr verehrter und lieher Herr Jacoby !

Jhr ausführlicher und 30 verständnisvol-

ler Aufsatz über mein Buch hat mich sehr erfreut
und ich danke Jimen herzlichst dafür. Er kam ia

L-anz überraschend, aber ich wusste Ja, dass Sie

in Ihrer alten Freundlichkeit mich und meine Ar-
belt nicht vereesser. würden. Es ist Ja schön, dass
mein B^ch im allgemeinen wirklich Anklang zu fin-
den scheint. Es wird ganz gut a/^esetzt, und ich
habe auch sehr viele und eigentlich nur gute Kri-
tiken; auch Fritz Engel schrieb freundlich i,p

Berliner Tageblatt - und das ist Ja schon eine
wichtige Hauptsache.

Leider habe ich von Jhrer lieben Famili»
lange niemanden gesehen.

' Unsern gemeinsamen Be-
kannten Silbergleit treffe ich öfters. Jch höre,
dass der Eigenbrödler-Verlag Jetzt so gronse
Fortschritte macht. Jst Jhr Fräulein Tochter dort
noch täti«'" ?



J'

Ich habe in üixiea Tf-en dns iilc.ue vora Hir. ,el
üesciirieoen. Gebtern lasen v.ir ii uer"j'ede"" es^-/eraen Geschicuten vora Wochenende /resucut

'

Gleich

™eT4?\ 'r^^''
'^" ''''" "°-^^ spannend'finuet.

l»ie Luxtöchille, aae icn neulich steifen unanieuert^enen sah, i:oiiii/ien auch arin vorT V/enn /sipnur oei der Ausarbeitung, nicht nieder .u scnJeJ

G..ST:ern var ich iiit i^Yitz im "Sturn'»,
die "Sctiiüieue" ^ab eine Art Verlec:ert
i'ee). x^in r.aar Autoren sprachen, ii'rit
last ein, benatna sich aber ziichti^i.-. IWaiden, vollte ihn schon ansprec
biiv;insl<:is zu sprechen, unterliess es
es Keinen Zv/^,ck ^ehabt hätte. Ja ^.^xmsehen hatiest und er Dich, in P-^r^ *^-

er mir Gesagt, ob Du jetzt un^-efanr* £
v/ie frulier oder ob Du Dich Lelir veriln
v/ir sind schon alle setir neugierig.

der Verlag
ee (o ne
z schlief
ch sah zuluiit-
nen, uhi über
aber, weil
Du ihn ge-

döxin hätte
aussienst

dert hast.

linzvolite einen L^Hrer durch die ürrit^o end -e-schrieoea naben. Als es fast so ;;eit var, ent!sehlosE er sich, bis zum Kerbst zu v/arten. K.-rl-chen rief gestern an. Er sajte, er i.abe Dich' vonaerivarvenschreiber,flicht befreit, v/ar votil ober
^\T,,''l"'^^

'^'''' '''""^^ einverstanuen, dass Dj^voi,(ilatt Gebraucn wachst. ^--**^vun

^tvvv -^ '•'^ •'^- ^ "^^

k'^. '^.^. (^ v^^

Mit vielen ^^uten Grüssen ^nn uie JhriP-en u;

ßn Sie, lieber Herr Jacoby —auch von .meiner

Mutter,

Jhr

"^OmaAM^^-^

cJi'^.Ui ^'^<i'^'^^<j\

^''^^J

AW^ r^^Ai^ X .M^i^-Ut .;^2^^. .i^Öe^ ^^

J^mC^,^ ^^^iu^ ^jr^^y^y .^^t.4^ ^1^!^^^^ ^^^
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Clalro Coli
aSena betn 6df)rttt oerflungett tft •

^?'

23om §auStor ins M. ^'' ''*

Sin 1^ eifer[üd)ttg auf fcbe (Elcfttifcfie,
'

2)te btd) oüctn in bie 3ufiintt füf)rt.

!DHt iebem Kilometer roäd^ft meine ttnoft
2)eitt ^cra fönnte oerunßlücfcn
Unb unter tk SRäDcr be§ (Stoßen Sagend

(am §immcl fornmen.
2fc0 bebe. Bdpn fe^c tcf) bein §auj)t
3u erbe werben,
3>ein 2tuge ^u (»tern,

SDeine Siebe ^u Sfjijmion,

2ei: bei ben ©rabern njädjft.

Smmer, trenn bu fort bift,

(Irraarte trf) aitternb

2)€n ra&elnöen ßngel

Dcit bem Selegramm bcS 2obca.

*
8ln Glaite.

Iwan Coli,

Sein ^aat tft bie grofee SfeuerSbrunft beg Sa^r^unberti,
2^ine Stirn bk Seinioanö. I)tntep bcr 9cf)eimni§öone'öirni§

laufen.
2)eittc Stugen pnb bie säet ©iamüutcn au^ ben t!luöcuJ)5f)Ien

^ bcr Sjjl)inr,
2)eine Siofe ein (SifMturm. vofa geftrtd}cn.

Seiner Cippen SrD.üinjSbarfe ton^t auf bem Blüten ?Jiecr,
Seine 3Ql)ie fi;;b reaelmäfeiger üI§ Die Saften bc§ IManos'
Senn Du jprid)[t blüljen Slfa^icn

* "

HnD lödieln ^e^n Jöadje augleic^

23enn bu fdireitcft. •.>

^iegt fidi bie gonae örbe. /

Liebe Ullel

DiÄ ist aus dem
B.T. Nr. 232 vgm
18. Mai. Du kennst
Ihn und Sie. Du
kannst vergleichen
ob ihre Nase den
Vergleich mit dem
Eiffelturm vertikt
Ich sah Goll zu-
letzt auf einer
Ausstellung in
Witzleben, v/o er
in einem Holzhäus-
chen de Honneurs
machte.

Gestern hielt
Löon Pierre-Quint,
Verfasser eines
anscheinend vor-
trefflichea Buches
über Proust
und mehrerer Romane
einen Vortrag über 1
den Dichter von
"A la Recherche
du Temps Perdu»
womit, wie Du '

weiset, wieder jene
Proust gemeint ist

m ^If,^"''^
«^dl""g -Maieon du^^L^rt-'^efJ"fff

'

^f Pierre-iS^;„'ä'd^f*L'cnhL?^f?xT"l^ ^^^^^^ i«h
^f sprach mir, für Dich kleln^^o ^ * '^^'^®'' ^®'-

J- zu schickeA. i^iese nahm t"h f^^^^n.^um Uebersetzen
^ .Ich schrieb'ih; ^twas^oi der Lf^y''^"'^^ ^"^ ^«^«

,

>eine Ausstellung von fr^zölLchen Bllf
^"^ "*^^«"^

H Salons, seiner Künstler hier ^„"^^'^!^ seines
^i-.zwar sollte die Sache von der Mo/^''^^^^^*«" ""d
.
^hier zur französi8chL''Slonie'^i|J"enäe''i^^^ "''

fpgen unterhält auch der frz Botfi^^ff ® Beziehun-
-nem der letzten VortrLr^ hf,M ^^*®^ wohnte ei-
Dle Da«e mein*", der Sei >^' ^'"^^S«* ««^den.

^^/O^. >?. ^ u. ^':LS!'^^^ *ä^« Vielleicht aus-

^

t

r



SIegfrlea Jacoby
X.^

/^£JA

(S. J-y.)
^ Ca Berlin NW23. Bacößi

^Cl^^h^^ ^^^i&^ /f^<^^^. /^ä:^ '/^^c^::i;^K

l^^cJ'

/

J^^^^^tA^ ^^^^^^^^^5^^,^^^ ^^^<^?^^^:,ei/^ /^^^^>^C-t:^t>i^^t^ . ^ ^t^
-^^ ' 1 y.

f^- .^^^^ ^^^^^ /^^ /^^W:^:^^^^ ^̂̂^
,yt%iU^

LXt^^^^

''^^^^g^

.^t^::^^ ^<^ ^^^.^^^^^-'^^Vö^^^^ ^2^

^^i^^c^^M^ .^:^^^,^=^^yCi:iSc^

.

f../^/ ^^̂ //^./'' ^.^^^ A/^^^ ^^^ -^ /«^^^^^ y^t:^^

fiß^ 4C^ l^'^^'^^^ — ^^^^^^ei^^
/^ /^V/ /^ /- '/f?

^^ /J ^ ^

v^f^./K.^^—^



Siegfried Jacoby
(S. J-y.)

<aW^i

^U i!%^
/ ^'^^^c^t^^CxÄ



aCj wV. ^'t-^V^^^'-^^t'-t-'C^ /(-UA^-y*^-^-^

v^ --^-^^^' ^ V

^.^J^ U< '-«-»^^^ ^^^^^ ^U^<-*v^

^^(A^^ '-"^^^U^^
^

^<^^^.4^^>^^ V-^^
-^-v ^t-vir^ M.,'^^'"*^ *--e,-e*-v/

--^*/^ /^ ^t.^9^

^^. * -^^ A"^//

'^^-•t) "'-U.t-V'
A/^
^^^.^ ^UV ; '^ ---y^ S

*^^r*-v.

.-c^

A'^.^^.



Siegfriedt Jacoby
(S. J-y.)

Freier Mitorhjgtfer
großer Berliner Sfalier, dauernd
Mitarbeiter de^ti^gdeh. General-
Anzeigers^y^er BraunfcOweiger
Neue/l^ffNacpricOten und anderer

Provinzzeitungen

nerlin NW 23, nacoßr. 2

^4W^ du^ ^^>^ C4^^' f^c^ J^t^.^C.<:^^<^ j/^;c^^

:v^-*!^

/

ß^^^y^ ^"^^^^ /

/^Ci^^^f^'i^t^^

-'Xx^^t-r

/v^^^-^/» ^""^^z ''^"^^i^ '-^-'^l-v«-/^
/

^^ >-" ^^ -Cr^/. ^3 V^^^^



Siegfried Jacoby
(S. J-y.)

Freier Mitarbeiter
großer Berliner Blätter, dauernd
Mitarbeiter des Magdeb. General-
Anzeigers, der BraunfcOweiger
NeueßenNacOricöten und anderer

Vrovinzzeitungen

MGrlin NW 23, BacOflr. 2

Pf/^2t

^̂ /^x ^iZ^c

^iCt^^^^^^C^^^

/Z€^<i^

('C.*'-~>



^ . j /^ -^

/'W^^^/ ^///: ^^2^

y^^ ^^^^Ua. ,,/^^ ^^-^ ^..^r^^.^^^.^^^
.'

/

/

-A^M ^

y

/

^

Lumjl,

C\/vf



X

Liebe Ullel Hildenbrandt schickte mit heut
eine Skizze zurück, er ist zugeknöpft zu seinen
Bekannten. Morgen und überraorti;en sprechen hier
Philippe Soupault und Pierre-^uint. Ich soll
beide Vorträge hören, fürs B.T. Sind die dort
wirklich so angesehen? Der erste Vortrag fand in
der «lüaison du livre" statt. Passauerstrasse.
- Die D.A.Z, rief geatern an, sie will nun end-
lich meinen schon seit Ostern dort ruhenden
Aufsatz über die Berliner Parks bringen,

Schindlers haben ein Töchterchen. Wir werden
gratulieren.

Die Pinz-Arbeitstelle ich mir gamicut so
schwer vor. Du brauchst keine Angst zu haben.
Wir stellen vorner die Touren fest und nicht*
nur das, sondern auch die Wege, sodass Du manche
garnicht zu machen brauchst, jiis gibt dovh mehreri
"Führer«, sie liefern Stoff, Natürlich bist"DiI
viel unterwegs, um die Angaben möglichst aus
eigener Anschauung zu schmücken. Aber das ist
docH ein Vergnügen im schönen Harz, Du wirst dortschon jemand erwischen, der das von Dir Aufgeschribene prüft, ob es auch richtig und verständlich,
?^.^^^^^^^ l'-^'^J^''

^^^ allemal, dass er BekannteDittet, Dich auf grössere Touren mitzunehmen. DasDringt wieder ebenso Genuss wie Belehrung v/irbesprechen alles, eh Du fährst,- Alle Arbeiten.

nnnh'^H^^^^^^^'.^i^
^^ "^ ""^^ üegcn, mach ich

^^l\t v.^^^f'^i ^^"^ Wegbeschreibungen, wenn sieDir beschwerlich fallen.

c Mein Drama ist abgeschrieben und wird dann-^-nachdem es gebunden - wieder verschickt. Hoffenlieh wird es einmal ein i^'reudenweg und nicht wie-aer ein Katzenjammer. Aber auch das wird nichtsschaden, wenn mir nur wieder was einfällt undKraft und ZeU zu schaffen, ist. Dein Lebenswegwird in mancnem leichter sein als der meinipeGanz ohne Nöte getit es nicht ab. Der Mensch mussgeschunden werden, das gehört zu ihm wie Sonnen!scnem und liegen für das Gewächs.
sonnen
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Liebe Ullel Hildenbrandt schickte mit heut
eine Skizze zurück, er ist zugeknöpft zu seinen
Bekannten. Morgen und übermoreien sprechen hier
Philippe Soupault und Pierre-^uint. Ich soll
beide Vorträge hören, fürs B.T. Sind die dort
wirklich so angesehen? Der erste Vortrag fand in
der «Maison du livre" statt. Passauerstrasse.
- Die D.A.Z, rief geatern an, sie will nun end-
lich meinen schon seit Ostern dort ruhenden
Aufsatz über die Berliner Parks bringen.

Schindlers haben ein Töchterchen. Wir werden
gratulieren.

Die Pinz-Arbeitstelle ich mir gamicnt so
schwer vor. Du brauchst keine Angst zu haben.
Wir stellen vertier die Touren fest und nicht
nur das, sondern auch die V/ege, sodass Du manche
garnicht zu machen brauchst, jis gibt do»h mehren
"Führer", sie liefern Stoff. Natürlich bist""Du
viel unterwegs, um die Angaben möglichst aus
eigener Anschauung zu schmücken. Aber das ist
docli ein Vergnügen im schönen Harz. Du wirst dort
schon jemand erwischen, der das von Dir Aifgeschri
bene prüft, ob es auch richtig und verständlich
Du bittest Pinz ein für allemal, dass er Bekannte
bittet. Dich auf grössere Touren mitzunehmen. Dasbringt wieder ebenso Genuss wie Belehrung V/ir
besprechen alles, eh Du fährst.- Alle Arbeiten.
Ausarbeitiongen, die Dir nicht liegen, mach ich.auch dt Fassung der Wegbeschreibungen, wenn sieDir beschwerlich fallen.

Mein Drama ist abgeschrieben und wird dann-nachdem es gebunden - wieder verschickt. Hoffenlieh wird es einmal ein ij'reudenweg und nicht wie-der ein Katzenjammer. Aber auch das wird nichts
schaden, wenn mir nur wieder was einfällt undKraft und Zeit zu schaffen, ist. Dein Lebensweg
wird m mancnem leichter sein als der meinige
Ganz ohne Nöte gent es nicht ab. Der Mensch mussgeschunden werden, das gehört zu ihm wie Sonnen-scbiem und Regen für das Gewächs. ^
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^•^ .̂N

rS-

Die BakerBacQe schrieb xcVi ab, v/obei icu Dei^e
Ueberseuzu..i3 ilcibLia- mit deu ;:eitUii^br..U£isct-üii tt/y
verglich, i^s iat ja alles reicrilich frei, reicli-
lich, das hoisst ireier als noti^^, Docii Sctruung
liest drin, robe üchüitaer fi:.nd ich nicht, Du
scheinst dort französisch ^elernt zu haben und
hox.r'entlicii nocn zu lernen. Jede.ifalls ist aie
oacne gut zu le..en, hierdurch v.ira bescu.,ini^t

,

dass Du das Zeug nast, xcleine und auch ^'rössere
Sachen so zu übersetzen, dass sie hier riit iJiiren
bestehen. Dir fehlen bloss noch die richtigen
Sachen und die Verle^^er, aie Dir die i^ire in Gold
erv/eisen. Das braunne ich Dir v/oal niuut zu be-
bcaeini^v^n. Berlin, den sou..dsovielsten,

_ Papa»

^A ^ '-
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^ Liebe Ullel Auf Dich warten die Schönheiten

Berlins, die neuen Tiergart enwege, die an

^1 Blütenfülle die Fdlder Amerikas, an Eleganz

^.J
die Promenaden im Bois de Boulogne übertreffen.

(>
die dieses Jahr wieder eingepflanzten Tomaten,

die das Angenehme und das Nützliche vor unsere

Fenster stellen, und mein Wuschelkopf, der seit

Gese?^ T'^t ''=^^"t' ^on Deinen Fingern dGesetz der Kurze anzunenmen.
aruss v

Q-ter

as



1

Lietoe Ulle! Die Zusarmaennrbe .t rait aem üorstmnn
ist ^chr rat. Der kennt natürlicri alle V/eß-e, ohne
^Le noch einraal zu besuchen. loh bljj absicht/lioa
etwas ausführlich und bringe Sachen hinein, die

ü.ber einen blossen iUhrer hinausgehen, älmlich aber
auch in den .jrösserern Heisebüchern stehen. Lein
Ziel ist, aas Heftchen so auszustatten, dass auch
v;er zunäcust nicht nach eilend Jcoi^u.t, doch das neft

aufbewahrt, v.-eil es nett ist.- ich schicke Dir nocu
einige Seiten, die Du durchsienst. Wenn Du hier bir.^

stellen vär aen entjiiaüen Text fest und Du scnretA
das Ganze ab. Du ahnst nicht, v/as ich hier alles ar-
beite, ura die Sachen so zu scareioen, dass die

quellen nicht einfach au&seschöx,ft sind, sondern

nur fleissio- benutzt erscheinen. V/as Du mit beson-

derem Nutzen leisten kajinst, sind An-aben, die noch

nicht in Bücaern stehen und auf ei-ene Anschauunf

zurückgehen, V/inke, ^egzweifeln aee 'UnndereTS, na-

mentlich bei Weckreu zun-en, ein iinde machen. .^e*«»*r-

fei-kurze Spaziercän^-e für den frisch ^ic-ekoruaenen,

der mit der Ge-end noch nicht vertraut ist, fculen

bisher. Viele Grüssel

s. Seite 4.
J^3 f'J'jz

,^^t€fC^

^^r^ /^^-«^ ^^^^.t:^i^^<^:^c^fC4^ rs^^^^kM ^^^^/ ^^^^ ^<i>tr--

^^ 7k^^ /;^^^^z^ yJi^^^^ ^^.^5^4^ ^€-^^^,^^1

/

^^.^^'^^^'^i



Aubser hübschen, wirklich anschaulich beschrie-

benen halbstündir^en Spaz .er^äno-en, die bisher noch

nie geschildert woraen sind, z.B. nach den He^enstei-

ner Köpfen, der Rajusenhöhe, • dem Kolliesberg, aem Yiuriii^^

berg, Uta nur einige j3eisv-iele zu .^eben, aeren Zahl

freilich -:enügun vmrde, v/ären noch Aagaben über die

We^e 4ÖG (Tanne) und AÖF (Sor^-e) zu brauchen.

Kaiin^j^ man dort feststellen, v/r\s das in Zusaimaen-

set Zungen von Bur^namen oft vorkornrüende >7ort "Kai" be-

deutet? Ist es soviel wie "Hau"? Ist damit "Berg" oder

"gehauene©, ab.^ehauener, gefällter Wrld" gemeint?

Den Herrn i'orstmann bitte unbekannter ./eise von

mir zu grüssen. Vielleicht kann er die oben gestellte]

Prägen aus dem Kopf beantworten, Einen Grundriss für

Sorge-Tanne \/erde ich nach meinen bei früneren Besucb

iillends gemachten Kotizen und sonstigen Hilfsmitteln

anfertigen and noch rechtzeitig schicken.

Vielleicht ka.nn der ortskundige iterr auch für
die Wintersportarten noch einige öt eilen zur ±]r-gdnzung nennen!
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^leoe ^lle! Ich bah in der Zeitung nach. Du
bist -ut an^-ekoininen. Sonst hätte ja was drin^estai
den. Hoffentlich Viast Du leidliches ^/etter. Hier
regnet es. Doch malen wir uns aus, wie man auf
dem Lande selbst bei Re^en trocken spazieren^^ehen
kann, näiolich in den Pausen, wenü auf dem Asr^halt
die Pfützen unvergän^aich stetien.

Du ma.ctist es doch so: zunächst die näiiere Um-
^eöun^^ und keine ,:^rossen Touren, niciit auf den
j3rocken us\.. ^ Schick 2nir docn eine iun.rte von
jhlend und Um^e^end. Versieh sie mit denselben
Randziffern und Buchstaben, die ich auf die Karte
schrieb, die Du in Händen aast.

Die Heftcrien verfassen wir. Du bekoüL-ist t.ie
zum i^leichen Preis wie in Burlin - in Schierke.
Wenn Du dort j^'rau oder ^^räulein Penseier siehst,
sag, ich lass sie ^rüssen.

Grüsse Herrn Pinz! ^^

f^^i^
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Jiiebe Ulle!

Der Anfan^;,- ist ganz gut, -\ienn auch etwas iiia-er. 3ieh zu, dass Du

auf Q^ea Yleisen, die Du wiriilicVi machst, v/enigstens die eine oder andere

Stelle etwas anschaulich und persönlich benandelst, damit man merkt,

ein lebendiges Auge aat sie geseVien. Es fällt dann nicht s(b auf, wenn

ab u..d zu etwas, was man nicht aufsuchte, karg beschrieben ist.

Auf einer Aubsichtstelle die wichtigen Punkte nach der Karrte zu

bestimmen, fällt nicht scnwer, Herr Pinz hat recht. Du musst D.ch nur

erinnern, was ich Dir über die Benutzung des Kompasses sagte. Du

bestimrast mit dem Kompass, wo Horden ist, stellst die Karte danaigh ein ,

tippst mit dem ^lin^er auf die Stelle, an der Du stehst: dann blickst

sietist aen Brocken liefen, oder Du suchst auf der Karte in derselben V*^'^-

Richtune;, in der Du vor Dir einen Berü liejien siehst, v/elche Berce

wonl (in derselben xUchtung) angegeben sind. Bei einiger IJebung und.

\ indem Du uagefanr abschätzt, welcher Berg nach der Entfernung gemeint

j sein kann, findest Du auch, wie die Spitze oder Kuppe heisst, die

vor Dir liegt. Sin wenig Uebung und, wenn Du im Zweifel bist, nachher

die an einen Ortskundigen gestellte i'rage werden Dir helfen.

Grüss Frl.Aronsolinl
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Freier Mitofl^Uer
großer BerlineL/Blötter, dauernd
Mitarbeiter d^Magdeb. General-
Anzeigersy^der BraunfcOweiger
NeuQßßfmacOricÖten und anderer

Prouinzzeiiungen
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Berlin NW23, Bacß/tr. 2

Morgen schreib ich an Gllw.

^k^/ a^ ^.
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Liebe ^lle! Bei Eisenhuth/X wam-i^'rau und Kind zur
Ntf Stelle. Er, der i^nabe, ist schon über sieben Jahre^alt und macht keinen sehr feinen Eindruck. Die L^-

.pdame ist vornehm, hübsch, \i%nn auch schon etwas ver-
^,|bluht. Sie sind reicht genug, um sich alles zu leiste]
^tlm Garten lassen sie sich einen Tennisplatz anlegen.
^Ich meldete Dich als Mitspielerin an. Die Prau ist
nett, Geschäflich kam v/enig heraus. Er will die Zeit-
v^schrift zunächst für einen Monat, also eine Nummer
yoaclien und dann sehen, was die Verbandsmitglieder 4azi
Isagen. Vernünftig ist es, aber für mich nicht senr
Vorteilhaft, ^^aJ^ ^/^'^^^ }^ ^'^^'/^.^^^ <^^,r-^<^

kann Vi eies
^er seine Kleider «<^^ont.
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DIE
DEUTSCHE

R/B.

Fräulöin
TJrsel Ellen Jacob/
B a r 1 in li. vy. '87

T)Räch Strasse 2

BERLIN SW61, den 28,7,1950

I

DAS BLÄH DER
GESELLSCHAFT

MODE
KUNST
SPORT

VERLAG: OTTO OREYER
ABT.: DIE DEUTSCHE ELITE

BERLIN SW61
EYLAUER STR. 3

FERNSPR. ; FS BERGMANN 6142-44

Jir empfingen ihr ''amiskriüt "Reim Tanz" undteilen Ihnen mit, lass in r nicht abgeneigt sind.
di6se autorisierte Hyberset zung in der nächsten
NiH:r;er der ';T)eatschen :jlite" zS bringen sofernbiü \ms einige Korrekturen in Text äb3rl;:i';sQn.

Gleichzeitig bitten wir um ritte! lung, .felche
Honoraransprüche Sie fiir die Uebersetzung stellenund zeichnen in Erirartmig Ihrer Fachricht

'

hochachtungsvoll
VERLAG OTTO DREYPR

ABT. DIE DEüTSQj-iE ELÜ'E

/
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Liebe ülle.

Vater, der kommt Seite drei, aücb
die Eargot ist dabei, dieses Kädel stellt sich
Dir auf der nächsten Seite vier. Deine Bilder
sind vorzüglich. Deine Beine sehr vergnüglich
beide einwärts eingelegt, wo der Frevel Dich
bewegt: Wer sich in den Dünen ahlt, drei bis

fünf M Strafe zahlt, (Köglich, dass er Dich

schon ramrate, der gestrenge Strandbeamte.)

Weiter will ich mir ver\^/ehren, meine Tochter
zu belehren, da sie, spottend meinem Fleis«,

sicher alles besser weiss.

Siltem, dieser grosse Meldet, hat

sich lange nicht gemeldet - er, nach dem, wie

einst gedichtet, sich bei uns das Ganze richtet.

Draus folgt (ohne Rabenlist), dass Heinz noch zul

haben ist, weil ich sonst dazu, ich wette, meine!

Sums geschrieben hätte.

X«k gut! Badel Friere nichtl Niemand
sagt: "Poussiere nicht!" Angenehra sind die Gefühl^
selbst bei Hitze. Mehr bei Kühle,

(f^ K^
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Liebe Ulle,

^Kt
)
ich will uen mit fabeliiafter

"Energie geladenen Worten I,!utters (man sehe die

Handschrift! ) einii^e sanfte hinzufügen.

Ich sece froh und mit Genugtuung, dass Du uns vael

etwas näher gekomraen bist.

Auch die Ankündigung Deiner energischen Ab&icht,

ein -Hlrbteil Kutters, tut mir vvohl. In einer Zeit,

in der vieles zusammenkommt, die Kensehen klein-

mütig zu machen, haben die immer wieder aufkorainen

den, die ihre Sache frisch und gut machen, grosse

Chanzen. Wir Aelteren brauchen solche Menschen.

Weraen wir auch noch nicht müde, so tut doch der
Kraftzuschuss uns wohl.

In Braunsberg bist Du Zeuge einer emsigen Hochzeit]

Vorbereitung, ich kann mir denken, wie froh, aber
auch wie nervös alle sind. Onkel Julius allein wi

ruhig bleiben. - Der Herr im Waldhaus, von aem Du
mal schriebst, lieh uns, Julius und mir, damals se:

Auto, in dem wir von Methgeten (das "h" kann auch
anders stehen) nach Meaenau fuhren.



Berlin KIT, 87
Bachstrasse 2

I.August 1932

Liebe Kinde
\

7

rt^ft« wnr. ..
zuletzt habt Ihr so richtig oft und viel geschritt)en.

J!r mit Euch Sn^r?t?\'!J??
^^"^^ ^^^"^"^ ^'^^ ^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^

nnL^?if^^ Schritt halten, wenn wir Briefe senden. Diese Anerken-
^^^f^t?"?i "S""^^" fr^^

^^^^* ^^^^' ^^" Schriftführer Euerer Wanderung.Damit will ich Dir, Ursel, aber nicht schon wieaer einen Vorwurfmachen. Machte Majc es Dir nicht leicht, zu denken; es sei schonalles mitgeteilt, würdest Du Dich wohl mehr strapazieren. Wir
wollen nicht rechnen, nicht jedem von Euch die Anerkennungsportion
aumessen. Nimmt man Euere Texte zus?;jnmen, so sind sie vollkommen.

Inzwischen scheint sich ein Freundschaftgewitter um Euere H-^upter
zusammenzuziehen. Im Telefon war es zu hören. Onkel Adolf sagt,
Mamma wollten nach Aussee kommen, und Ruth Köret z ruft soeben an
und kündfe*t sie beabsichtige nach St.Wolfgang zu fahren. Legt Blitz-
ableiter an, wenn Ihr Ruhe haben wollt. Doch vielleicht sind solche
Begegnungen in der Fremde nicht unangenehm, wenn man die Menschen
kunstvoll zu behandeln weiss.

Die Wahl ist vorbei. (Das Ergebnis nahmt Ihr aus der Zeitung,)
Die meisten Fahnen sind entfernt. Wer sie hängen lässt - alleFarben sind noch vertreten -, triumphiert über die Gegner oder
hat kindliche Freude am Wehen der Wimpel, Oder vergass, dass er
ausgehängt hat. Der Major gegenüber hat seh. w. rot eingezogen, auch
die netten "höheren" Leute haben wieder ihren Beruf aufgenommen,
uns dmrch sanften Wandel zu erfreuen. Die Politik ist bis auf
weiteres zusammengerollt, papen mag sehen, wie er sich zurechtfindet.

Heut abend treffen wir mit Buds zusammen, in einem Zelt
Wasser. Kennt Ihre? Neben Kistenmacher, unmittelbar anDa es dem Wirt zu klein war, baute er ein Floss, einen
kästen, ins Wasser hinein, ringsherum ein Drahtgitter,
ins Bad purzelt, grüne und blaue elektrische Lämpchen i
Andeutung einer feenhaften Zeltenbeleuchtung. Dort hört
allzuviel Musik, das Bier ist gut. Wir sassen dort neul
verzehrten unser Abendbrot. Das wollen wir heut in Gese
wiederholen.

enlokal am
der SpreejT,
grossen Holz-
damit niemand
n der Höhe,
man nicht
ich und
llBchaft

Solche Gen^^sse werden im Augenblick vor Euch verschwinden. Um siewahrzunehmen, müsstet Ihr das Fernglas anlegen, (ihr werdet schonwieder daran Geschjuick finden, wenn I^r im Alltag seid. Doch dersei Euch lange fern!) Vorläufig pilgert Ihr durch erlauchte Gegen-den und durch Orte, in deren Namen eine wundervolle Landschaft
liegt. Salzburg, Mondsee, St. Wolfgang. Trinkt Euch voll mit allem
Schonen, als wäre es anderswo nicht halb so gut.

Ich fahre nun am Donnerstag nach Gr.Aupa. Silbergleit nannte mir
einen freundlichen, billigen Wirt, ich schrieb an ihn, er hat einZimmer frei. Nachdem ich aus der Astronomie Eueres Briefes berechnet
habejtf, wo Ihr von Donnertag ab stbM, werde ich Euch die erste
Karte aus der Ferne schicken. Heut war hier der Beginn der Sommer-
ausverkaufe. Wir wühlten uns durch die K.d.W.-Äeilungen, um die
Reiseausstattung zu vervollständigen.

/Ci^yC^i
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Liebe :^i:uicj?

2. III. 34

UiV ere >u:ir^ j^ii 7uol\ zehrte

houto tngübor vo:i D'^irior ull<:i':?on ICro'tn, IQle, ^ip

ctollteM uns iruncp -ricdcr vo3-\ '-io Tu •;i';iit :Kioh

:if:i-Uf3e zu ^':":iicii vrr
% r-^ o t '-.u^ ?urc:..t, dor acr Lorioi-

:u T^ rj» rr.Go?idcn 'ci-t «7 i '^ 021 Te^ SU tpotcn. '""o i^t

CS. iTe:-H mr,2i .1u]ig irt und nit noch nicht allzuviel

rfrh-T'U'^^ bol^nt t i't ic^Lt ':.7, n 'ich d^nn

cinc^i Ilorr?!, indom ncn oinc ]a^-:.vin nii^nt. ^^upch

dioses 'i'or nu^^'tot Ihr -/-."jjjon und. os i^rt rut-

Ihr es «^-'^hon •:o br.ld Vi: er ::uch 'rbt, ioviel mn^

Vr^ordot _'.]ir " uoro u licMr-ot ~ui2i ' it :^uch in '':±^-

klaüf^ brin^pH, v/ievicl \;ordct Ihr ro?!, 1/or r.llc:

ioviol rpoud:- nohr \rordot Ihv ::• bo 21, v^enn Jjir Huc

iraft u:^d Seit an die klGi^cji Inihr^a vrnnd^t, die

Z^''^ur u s ron ac-;tr,ltu des Danoinr- nr.]loron n

kan]^ '"ic 1 icht 'Uf ander e abvr lzo2i. ' ocn \:ozu? L.

Ist CS sicher a f* r» r* !.'' ir unsere ::raft nit Lose;

crnsnanntcr f'-ci ti'-^er Ford r>"f"»unr?, nit Go-rllir^i^oit



oaor o 3---Gin :iohtntun zre, <"! r* hiieidir^CTi u;:cl zvroifcl-

fton/! Tchfirm T« Q
3 üon:--or» aiilG: '021 b ^\ f™r ^*3ncr, üefj?lodi-

—
• "Sl vL ^ X 'ff\ o

II n et 03? n I c: in cicr ::'v^fia:uiig dor kl ci^ica
li u^^liolio?? ;'f.l:loiito» •H dc:;>o J.J och von iiiT^-orom Ur-
2U3ta2id hör ^o^^en haftet?

Us if3h h:ut ur tr'dt fuhr, traf i
•I «

^n i!i der Br.hi

Grra ?!o3cn-took, frühef Cuxh • I

?;UorGt ork a:^;-^to er ich iiioht

<i

P l r>

tzt ''^hlcGVj.Ufer

ich on Lcnortden

niit dorn pazior-took 'B oIg IlfAnd ti^ rto • r.r lr,5 ruhl

weiter und '-:rü3r.t ^i^l't. "aützllch -v rr,y\ P' nDr ,uf

mich zu. i: J? Ich orkr.;i.ito i e iiiolit (

'

ic hr.,bei

Ich elir vor adcrt. / Cci n Aoltnstor ir-cl-te vor

vierzehn Tr.-on sd. nca Toktor i n rreiburg. I n r.bcr:»nrj

viorz-hn Trs:on vripd er d r:.raus diG :::oi!norunnz cczo-
O'r.n und cohoiratot h-U "5 n

21 n ino alte Proundi n

bekam eine ^'t Ol unr^ beim CVVorci?i jp zvreitc nohH

ljr>t aie^:er T-p^o ^Gine Con 11 :>ippi;fuyjf:; f^]r, (:^nnchiüoB

t :;ch.:ikGr) der dritte ^ n nr.clt Perti.:ikeiten bei m —

non C rtner in 2:ohlondorf-;;'or:'t
9 er iriJl ,0h r-i

^eh'M :te nacli :^uch, 1 '"' o t herzlich Tus^'.eii

luK

A^

/^^^C^^^C^

/^a^/X^ /^^ßiUc

^l^^ll^-U€yt^L

v/% yße<U^C<^it-(^'
" ^

^^4:^

<j<.-«^ ,;e-*ii=^ y^;^i4t^eU4€^

i^^f^/'/ ^^7^^^^ ^fta^,

^^f^^^^^^^^^t^O^^l.CL

^#^

/^f'£^J^x^^<>t^^ciuK^e^

>4i^f#^^i^^^ /Mh/ ^^7\€^^^^^^^"^t^

<r-





CTIFTPO^JX
^r.t

I

^^^g^v '^^ /^

1/y
Mai ßu.J^ni

r"

pcl^ Ye^%t^



lO.April 1934

f k

Liebe Elndei*^

für die ftinsehe zum HooheGitstag

aanken vir herBllcli. Was wir caistellen werden, Ist

nooli nicht raus, es gibt soYlel, was das Heri erfrej

erfreut und erleichtert.

Ich schrieb für Buch Gerhards Album ab, die Mrte,

sie sind hübscher als die Bilder* Die Oestaltungs-

kraft des Regisseurs, der des Redakteurs einer

Bllderzeltung verwandt, wird sichtbar* Er hat gra^

zlöse Einfälle und scheut sich nicht, troti Bil-

dung, unbekümmerte Verse zu machem* So was müsste

elnea Verfasser oder Regisseur von Stücken der

lelcbten Httse ergeben*

Auf Euere neuen Bilder sind »Ir sehr getspltzt. Dasi

Dl, Mäkkl, Dich beschenkt fflhlst, wenn Du ülle aus-

staffierst, ein guter Ga.te, ein lieber Mensch,

Die Bud schrieb, Ihr neuer Roman («sicher brauch-

bar") sei In vier lochen fertig, Caraea schreibt



fleissig ab. In den ReichsTerband ist si« noch nleht

aufgenommen • Sie legt viel Wert darauf •.. Die Ansei-

ge In Wien scheint den erwünschten Erfolg nicht ge-

habt zu haben* Im Uebrigen quält sie in Jede» Brief,

ich soll nur Ja nach Kpnhgn kommen» Noch lange nichi

Ich bin mehr für den Süden nach der Kostprobe Yom

Jahr 33
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Die C#V*-Zeitung meldete sich noch nicht. Der Leite

wollte doch anrufen« Fahrscheinlich wirds noch, wo

nicht ruf ich nächster Tage an«
r

Meine beiden Capri-Aufsatze, die gedruckt wurden,

verschmolz ich zu eine», ieh schicke sie an auswar-

tige Blätter» Hier ist nichts zu machen«

Die Fülle der übrigen Angelegenheiten, die Ihr an-

regt, streift, erkundet, überlass ich der Peder

Mutters, die viel in Kurse meistert«

üeb, ülle, aber so, dass Mäkkis Nerven geschont

werden« Dir, Junge, wünsch ich ein Siebtor vor den

Ohren, daa^ ist eins, das nur das Angenehme durch-

läset, Hebungen aussperrt«
auK aC,
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Lebhafte Inlandsnachfrage bei Barhmann & Ladewig ^. '
/\ ^^J

Wie wir hören, hat_ bei der Barhmann & Ladewig A.-O. in Chem- <T/^^ lA/A^^I/^'^
nitz die lebhafte Nachfrage der Inlandskundsrhaft nach Teppichen an-

' -^7 yy^ Ü^y^A^u'/jL^a
gehalten, so daw die Umsätr.e bisher höher sind aU in der gleichen ^"^W r/^ fpCC^'*^ I r^
Vorjahrszeit. Die Verkauf>preise, die in den letzten Jahren unaus- ^ / J -^V / /^
kömmlich waren und daher gewinnbringendes Arbeiten nicht zuliefcseo. yt4ut^ Stidj^ (p i"

haben »ich etwas gebessert. Exportaufträge gehen, wenn anch lo ^ Jy ' \/jf

T"
sigem Umfangft, au« verschiedenen Ländern ein, allerdings za fjiy^i^L. fyt/<a^fyC
"•Jcn, die verlustbringend sind. Der gegenwärtige Beschäftigungs- 0^''^*^lr7 Jr*^ /^

^t-^t^
igungs-

TepTjträgt nach der Faserstoffverordnung 3« Stunden wöchentlich,
fange iRohstoffrage anbelangt, so hofft man, dass die für die

rdcUj^'-ition unenthehrlirbe Rohwolle in prforderlirheiD Uru-^ werden kann. Mischfasern sind bisher nicht verarbeitet

^'?*^'^
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3onn1:.rf-,2'^.o.r/

Lieljd Ursel ^lidber ]:r.kkij

lldutd i;:t "bei mir civ rro^r^e Schrdibtc-^ f^ekomirien :x 'C^vi-

tulotioncm sollen l'j):^c:.nlv;ortet •erdejn.Leshc l^b sitze ich auf unnerem

BfJ-künli ji'iit xumiß Zeug und viel Gel T)e]0.v:iidcjt ,iu-]d ich trf ::-^iero

iLeinu .iciiruibi.asciiine his zur Eei\vun'-tloBi^...;;i' ,d^s hei8ot,Gie sol].

urst trc Atiurt vvciraeii ;dc;nn aiener ar.nkhelcU.ene JOrief hc t d.:;n Vorrc.ng

vor vic;l.:,n c.naerwH. Icii hc..l).; nc«i;J.ic.L no:;u i*-^?:* vjinen Bri^.f :ui dcn'c.n,

ccn icu vor .U njur '^^^i- von ..uci V.d_.Mri .mc er eine -;ute j'rltik f**r

unso]^ ivleines Pildcrrl"bu! entnielt.^ein ,cu n?^ es juch ^ef r.:^ 7 en h: tl

i7f.Ci|. i-;E..:^^ feierlichen .inl^ltunp: zur 3: che kor;- nd,be =

inerkv, ic . rJ.t .-ichr-rCKun , le --^
<-iF. wohl Wc;ni:.^ .rel;nins-, in unner.^r\ Le^ my

(<lü üx^Ti iiic^, . • U -L v^ i r ...JCii u^m w^.rc^n.] ut-^er o-Jrric. irc. - denk; ich -

aen /y'rcn/r .-;etrieh his inn i'leln.sta^/^eschi d3rt hc hen.V/lr waren froh

lait unsere; .liehen le such, und ich /.onni e ein -r^r prchdn-; T^ .-e rls

iLXoi enshe] Qhnung i it i i v ;rl:rin._:..n.Von _juch -/is-cn "ir nun ; uch viel,

una .ir hortc^n i- it a.^'r.;ude,ac..ss es ..'juca gut geht.

ajVa hat Besu.C:i;'ihre x^'reindin i-.us Berlin ist df ,und in ei =

nigen Tagen .erc^in aie heic;en Illc.ch.^n n«- cö J-aris gehen. Ich vierd^

zum erstenl'Iale .'<'reuo unc Leid des otrokt-vit vertuns erleloen.Ich mache

mir allei.-hanc. z>; tunrv/egen der Lisserti tion-mus- ich noch ein naer . o-

natc. in ^''ricn "blciLen; wir freuen une mit dem Somm^;r in cie^er h'^r:r].i=^

chvjn otadt,cJ.r. sich in Icjt/.t-.r .^uit von einer ._:: nz unge./ohnten sonnigen

otjite er. , Sentiert. ..>enn 1); aen Icann mc n unc •,'< nc.ern,uno. : h und zu. v:ird

ein Ausflu^^/L durchs ^jrachtvo 1« Schwyzerl ,ndli gemacht v;arden.

..•an Wir nac i .;r /'roher Z^rM: tun ^-Jn-- ..©? /er 'wei s?

Vielleicj'it r:_rib,vieilr;iciit ir .endv/o anc.ers in j^rankreicn, vielleicht

auch ganz v/oanaers hin.xijS ist Gchrnr., dunke? um c^ie-us x'roh] emj



x^vc. w^^nnchtjCc.Gs ich 3clir^i.lDe,eo sei ihr i^einl ' oh,dof=5s nie

von oelman in : riefen soviel geloht wor^ c^n Sc.i.3ie inöchtj p:ern

i..ren Victor unter den Scheffel stel] cnTlch f'hvr^ hierr.it dien

Auftr^^ freunalichst ^:w .

en

auti.crien iF:t in hcUSc-nne und spricht r;it rewc ] t una I ut franz. =

s iscn.hem Ih^rr i!"effd oaseg.;n kuhrte heimv/ehl ei( ig rrfö^w. Rockzipfel

seinc^r i.utter zurück, in ,.^s^ -. J.nun ;, ^nun Qerr'-^nd^i r'enntnisne von

ocn oitlc^n unc. Tehrr,uchen,von Sprache und retr'e"b.; v/^s'lich vorn

Kanrl zu Düsitzen.^.r zog es vor, in A.n.ntel 'u vertreiben - es gilot

eben solcne unu solchcjj

Ach, -brigensjDu, Ursel, s.:, riehst y^^ .^iner Müglich^r:.it , in nein r

v.relcangj.ugeunuit Der ..einc^n och^vidg^rvat jr dt /as zu tun.i^^rcgt doch

"bitte i.ai g^l^gdutlicii direkt, oh so etv^^s -leute geht. Gewöhnliche

Gterhliche weraen J; heutzutr ;e sovidso nicut klu: ^.uf, diesen ]:in:Ten.'

Lpp.st .!.uch recht schön ^r**s en von .kiern

a.<i^<^

/f 1);^^ ^^^^^^;,^^J>U ^^^ -H-^^' ^i/ /^ ^'Ji^ ^^^z^'^^'au..a6v^.



Montag^ ll.Juiil 1934

Liebe Kinder, wenn die Briefe löi Tiertelneua Aas dea Südender Kasten genomme«

trerdexi^ scheinen sie neuerdings immer erat am dritten laf fz*üh bei Such anzu-

kommen, nicht wie früher an nächsten lag abends« Wir könnten früher schreiben

und abschicken, etwa nachmittags um Tier, aber dann würden die Antworten auf

Euere abends halbacht anlangenden Fragen so spät in Euere Hände kommen, dass

Ihr den Anlasf längst Yergessen hättet»

Der Stoessl ist ein Stück Hatur und darum wert, in die Sammlung der Geister

aufgenommen zu werden. Ihi^fallen Gebilde ein und er fängt sie auf. Dass er oft

ins Banale gleitet, wenn er aiftfaeli ist, und, wenn natürlich, ungeschliffei,

wird der Liebende ihm nicht nachrechnen. Wer etwas kühler beiseite steht, darf

sich wohl erlauben, bewusst gewordene Mängel auszusprechen.

Die Bud schreibt und Carmen schreibt an. Gottgetreus optimistische Briefe

und hoffnujQgsTolle Reportagen scheinen es ihr anzutun, sie schwärmt: Der hat

es gut, der lebt! Mutter Bud notiert darunter: Carmen rergisst, dass alle Jungen

nur aus wirtschaftlichen und anderen Nöten nach Palästina gingen und dass sie

^^1
^^-

?

1; 2i>^-i.' ^ j

^^Sih> ^

i>

^>j^

^^^

1 Sr X ^



dort tovt plnge« um Ihr Brot. Das Vergnügen ist nur an Rand, das grösste
Ist das Bewusstsela, eine richtige Hei«at zu haben. Recht hat sie. Mir
fällt daztt ein Toraünftiges Wort tob Klärohen ein, sie sagte neulich: SoTlel
hab Ich schon raus, Leben ist nicht Pläslr, sondern PflichterfülluUJg, -

Bismarek und andere sagten dasselbe, nicht moralische Dunkelaänner, sondern
Erfahrene des Lebens und der Seele.

fas nag Klärohen Dir neulich geschrieben haben, ülle, was Dick verworren
dünkte. Onkel Adolf rar gerade bei ihr, als sie Dir schrieb, er las es und
fand nichts daran auszusetzen. Sonst hätte er wohl die Absendung verhindert.
Sie war gestern bei den Eltern beider Selten, der Anlass zum Liegen Ist Torfl-

ber.Ihr unruhiges ffesen hat einen Stiel las Hastige bekommen, das Ist das eln-|
zlge Krankhafte, was man ihr anmerkt. Hoffentlich blelbts dabei.

Frau Plemmiag ruft soeben an, sie wohnt Brückeaallo«, will Mittwoch frük
sehen, wie wir wohnen.

Da Fanny Hoffmann geb.Elnzig meinen vor Wochen geschr.Brlef nicht beant-
wortet., rief ich bei eine, ihrer Brüder an. Wir Jacobys glauben Ja in Jede.
Freund die ewige Seligkeit zu haben. Andere denken anders. Fanny war 1. Peb:
hiw, .eldete sieh aber nicht. Die T&ohtar sind beruflich tätl«. W^'j-'w^

^5J*^!?^fv--
h,'.^4

t

' «

"^ U:| i -1 ^ I
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>v



/rxii/ l^Ay^^/-^^^^^
^Ph^xu^a^ a-^€--c^ /<f-(^^-^'S^

*Zh^*vI^

***-t*^

.^^

-yyU,'

vyt'i.^.o«'? odÄ<r /(^ ;^

«^ -<t<i. *^ ...^-v^ ^^ 9^ ^,;,^

^-f-^

^^^A^"V^^^ '^^^Hl^(i-^o^<*'^^^C ^-^pi^^(iiu/9ti^iUf;fC ^.^^

-^ ^J^is^ ^/i/Ü^^^^ ^^i$y7C^<^<^^ .u^i^-t^^<^ ^^ ^
' Mf^ ^^w^

I

^;7^ MU^ M<^ M^^ %^- ^,^^^A> kH^yu^

^^^^V^ ^??H^ ^^l^j^iu^ ^U^i^ PUi^tr- "^^/f^i^^c^^^^/ ^a€^<4., y^.
m

A

I

1
"''^*

r- iiin»f i'ii Cy

O^^x. ^^^C^ Zit^^^i*^ /*• •**'.>'V«

i;. /C^ /.'V, -:^-^- .».y«c.w -.{K <f^.

J w.Cjt^ ^4j

•'^»-*-;y^

X ^- rr #«t.v,Vg>^ ^^^"^ • •• '>*-t-i -w. ^
X^^^r l^ /^^^^k/

^'».*<v. A^^^irv •^'- M^-^^^ *\'^ ^^-^aC ''^^^•^'^^^Ao,^

7^

^^v< ^'eta,\ .'

</

V

.AU" <H



XüaviaQ (Bang

über bae (Bebirge

Selber ^ofe, fal> jlc nidyt

^ofen, 6{e i^v iangel flrcutcn.

ferner (Blöden lUitta^läuten

Zvanf i>r ma^blic^c^ (Befid)t.

©elbcc tr>c0 ber iSwigfcit,

:RIomm fte auf bcn legten ^ugel,

Bcl)öttcn großer ienscl^f^ütrcl,

färbten il>i- 6ad VOanberPlciö.

©clbcr Hieb, vcvnaV>m ^ie faum

Stimmen, bie i\>v i^hvc Unticn,

Zvuvi iic body bcn ^crrn pefanoen

3n 6cc fct>önjlcn Hiebe '^laum,

3Jut^ 6cf)aumann

9.M I b c r D n b c u t f d; c c 6 c o I e.

9J?ariQ5 ©ang über 5as ©ebirge.

©cmalt von 3ofcp^ öon Jü^ric^ (1800—1876).

Im Besitz der

Oesterreidiisdnen

Galerie, Wien.



Horoskop von Tora ?eliae Bunzl/// ^eb. 13.XII,34 um 20 Uiir 20 Min.
Sternzei t 1 h 44 xa

Bei der Geburt die »es Kindes stieg im Zodiakus das Feuerzeichen LoM<e
im IG.Gradi über den Horizont auf* Dies ^^ibt im Verein mit der Sonne im
Vf Hause, im Jupi terzeiohen 3atj;gi tariua einen Menschen mit ausderciewöhnli-
cher körperlicher und geisti-^er Vitalität*

Der Körper wird meist ^jross und breitjeachul tert, meist helle Haare»
rosige Hautfarbe, jroose Aui:$en mit, \^eim er v^ill, unvdderstehlich strah-
lendem Blick«

^

Er v.ird grosse Anziehungskraft auf andere Menschen ausüben, dulde», keine
Feinde, \jird ein dominierendes \iesen zei^jien und seinen Willen, bevvUost oder
Y?^^v^??^'^^^^^ ^^f ^^^^ ^''^^^'^ durch.^etzeru 'iiohlv.olien und Menschenfreund-lichkeit, rross^ijijkeit und Frei^i-bi^^keit verbunden mit einer -ev.issen

Jberstlt^ir?"
Denkvveise, .erd n seinen ^Charakter kennzeichnen -^JondeS

sc^Hzuif^rn ^s^^^^
^^""'^ Konstellation - al. da sind SelbSüb^r-

SrSt-er Di^^^^^^i - werden :Iie Aspekte von Mond und Saturn zur
ffiosopMach?; S nkon^S'' eLff^ ""^ '^^^^^^^^^^ ^inn ffir religiöses
L Abst^aktSf?e? trii^^in.'t'^^^^ abwA.endes. sich nie

Der .inriuss der Sonne im ,ibt ein feuri,es positives Te.ipera.aent,

u#

grosse Bev.e^jlialikeit bis Ruh-loai >eit. Die Impulsivität \.ird durch eine
^Pift^.^^-:^.^ geleitet. (Jute und vielsei ti

gute Intuition
Be -eisrpr^in'cTrV^T'r' t" -^-^-^-^t^eu. ^,fULe ana vielseitige ..eisti-

OQäoiuerend in
dieser unklar ^enihl" '

kelt zeLi^en. die el
daher erzieherisch
eonstaeen Jorzf.,iJkr^ai?I^tr'S^I^?^-'^-n" n-'aü^ lünweise ^u?
«linder . -^?'^"^>^-'^eitlich jind f i">,^2u^?'?"^2 ^»"n* "'"^

stark
vo

ä
8

einea

Oesuridheitii^h tind%?" "'^^^««»en kann. -»^vease «ul' ^eine

Aviatik. -^3"^\Ke'\?.ezpr^f f?^'^ Nei,;un.- nir Sport haben -^n^ezeL^t. seinen jroasen i^ef^itl nm .2tJ " "^sonders
'iiauntiSdrani; in Sport ahrPA_

Crosse zän::r^-"'''-^y''
e^.Gefai.ren auf selbst

vieles Intereaso ent .•e'^erw„ .

und eoenso zwln;end s^in

zu Tieren is.:, an-ezpi -f- r> , ,
en I-'rajen wird

'Ai -eine t;a^>^l^!J^t'^f^lJ^^^^J^^-^-'^enao o'ross^ajun^,. Ks durfte sich fast



.erden ihm selbitverdt-nalich aufalJer.

rä?^^iieii S f nditt£''^^i'''^'-'2''
-^^•''^"^^^i^*^^- ^r ird die Vorteile ^ines

Sr ieq!erli"Leifrn^t"/^\^''^^"''^ f"
s.J.ätzen wi..3en imd viel Sirm

servaMvp'n -^oS,
' und Lacua haben. I Jejerisat?, zu .ielne:. ooriöt eher icon-

Ko?rtu';undri?e'eL''D.^J'':u?r;'3fnn^'t?^'f^*"^'^ irgend.!
e
ori^Lelle

lassen denn^3olohe^v,erL:n f.ru""?^^L^a."'L?ht.?i'^^^^^^^^

haben'är^i^n^JKSjfl^rSr^r^äl^^ ^" 'rauef:?Ae ,ro33e .unel.un.
bor-enen. aber i iif.r'iin vo-iand^nl* rL'l l^ ^l^"^

eigenen .:-*ar sehr ver^
Seite wohl niojlioh feiS ?;:TiJrir «'""'? ^""^f'

'^''^"^ '^"^^^^^ ^«^ ^^^iner
dfirftnn ihm in d-in-n ^e-iSh^fn^ ^ ..f^ ^^'"^ '^'''•' P^i"-^'ii' alu der Person. Doch

•atramüaäe .ij.roic" v -Iches er -pfn«,^ :."' ^ -'.^ohaus -eataUet nioht das
wj^re. Auch Kenn -s vi»T{;'Jcht .," inf

„"^•^''" "^";' *'" ''^^a^ten cereohti^t
kältest zerr-ifir- ende/^esseirier a^rin ' ^° f'^

^'^^^ " «3 v.-i.rd. aioh bä d in
der T!bene des TricWiaf ten ablni^t? n?A

^^^'^"^'^ ^^-^^ 'Üe Verbindun : auf
eine Verbindu .s «it eine? eher 'iUr^'^Su'?!^^^^??'"-^'' ^"^ -^^^'"°"i^ ^^ tte
Basis, -' -"-"ere.! rau auf seeli.-jcher uni iurc-i^eiv, tijte

2usoiramenfa33Pnd api -o c ^«^ j ..
"^

PersonlicJüceifc an-ei -t - ^inho ,» «''^^v,''^''-'?''
^^««^-«ertije Horos.o.) eine

Durchschnitt zu enU.ia' ein'Sl ^Ir^^^ll If"^" ^^^^- ^^^^^^ ^^^^ ^Ser den
geben. Die Plan.^ten (Kr- ftezenUr^S a-Jh^n ?h'''"'^

'''^' ^'«^^önliche NoUe zu
gezeichnet una die förderni'n A3o2kte übp -J«

''^ essentiellen Natur nach aus-
l^enus 5 arade von d r Sonn, entfernt Tlutlf'-'^^ ''^'^^'' '^^^ kernenden,

f ^hi-keit- unJ iat dieae l^i -ensch-^rHls .nl ^ ""'^ ausjeoprochene "Gli.cics-
exn Menacheidtind dessen perV"nlic^e DaL^n^s :'"^HlLn°.1''T' "^ ='«^^'^" ^

• „^^® '^"•'^ ^'Is 301'Jhe jpif^r Z ikimr?» i '' •'^'•'^""- ^" ^i"e Zeit fallen
Wie die Zeit a er xuch sein r^" ?'^"-"°^*^' '^^ntzieiit.

^^""^

• Oben .'eschild.rLrrvJiJf L'th.".,f^^:r,,^ hri^^r^^^ ^^eborene vird
acr Oben geschilderte. Vei.e7nThr"s.^;;:ruS ill^iAi^l^.?! ».erden«

ß.Kundt. Me:, 2. BociclinsStr. 49
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DAS MODELL
'

'

'

Leonardo da Vinci brauchte für den Christus seines Abend,
mahhbddcs ein passendes Modell, suchte lange umsonst danach
und fand es schbessbch in der Gestalt eines schönen jugaidüchen
Menschen namens Pietro Bandinelli, Dieser Jüngling hatte ein
so reines, makelloses. Von idealer Gesinnung verklärtes Antlitz,
dass Leonardojhn bat, ihm für den Christus zu sitzen, Bandinelli
erfüllte den Wunsch des Meisters, und Leonardo arbeitete mitdem besten Lrfolg.

Nach einigen Jahren brauchte Leonardo ein ModeU für den
Judas Ischartot. Wieder suchte er lange und fand schUesslich in
einer entlegenen Gasse einen elenden Bettler von widerlichem,
lasterhaftem Aussehen, den er aufforderte, ihm zu folgen, damit
er Ihm gegen Bezahlung Modell stehen könne.

Der Mann folgte dem Meister, Leonardo machte sich an die
Arbeit merkte bald voll Unruhe, dass ihm aus den Zügen seines
Modells ein Stuck Vergangenheit entgegenschlug — und plötz^
lieh kam ihm schaudernd zum Bexvusstsein, dass das Gesicht
dieses elenden Bettlers vor ihm das einst so strahlend reine Antlitz
des schönen Pietro Bandinelli rvar. Einige Jahre des Lasters
und der Sunde hatten diesen reinen Menschen bis zur grässlichen
Entstellung vernichtet. Eine Christusgestalt und eine Judas^ l

ijcstalt in der gleichen Person: es grauste Leonardo, und der \
l insel glitt aus seinen Händen, h. B. ^
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Liebe Kinder,

erst Jetzt, da wir Euch Brot und S&lz

schicken, seid Ihr offiziell für uns in Pernitz eiiige-

rückt» Was sich eigentlich für die poetische Ausdrucks-

weise am benten eignet, ist in den Versen garnicht er-

wilhnt: Möchtet Ihr dort Frieden und Freude finden! Brot

und Salz sind gut, wenn s^jE^ber da sind, ist das ein-

zige Glück: Eintracht

•

*

Morgen geh ich zum Zahnarzt» Es ist nicht mehr au^zu-

halten« Am Tag gehts noch, aber in der Nacht wird auch

äiin schwacher, aber zäher Schmerz unertriiglich.

Karlchen rief an, während Erna im Kulturbund (J.Kultur-|

bund Berlin) war. Er pries die Intelligenz der Franzo-

sen« In einem Gasthaus, so gross wie hier Kempinski,

kam der grüs ende Oberkoch (Sitte dort) an seinen Tiscl

als K'chen zum zweiten Mal an zwei Tagen dort war. Er

(HMKBMMM Koch) sagte: Der Herr sass ge tern im anderen

Saal. K'chea bewundert das Ged chtnis, freilich vergis

er nicht, hinzuzufügen, es funktioniere, weil er am Tai

vorher ein anständiges Trinkgeld gegeben habe.



Auf einem Streifzug gestern fand ich einen wilden

oder verwilderten Birnbaum. Davon brachte ich Blüten

mit* / C3ottgetreu schickte noch ein Heft mit Bildern von

Btlumen in Paiästina. Schon die von ihm gesandteir Photos

und Karten hätten ausgereicht, meinen Vortrag zu beleben

und die Ohrenqual durch Augenlust zu mildern. Schade!

Hansjürgen gen.Peter fragt seine Mutter, ob der liebe

Gott auch Arbeit gebe. Als sie bejaht betet er und settdem

immer: Lieber Gott, gib möinem Vater Arbelt, damit wir

wieder Geld haben. Der Vater ist Freigeist und aus der

Kirche ausgetreten.

Heut ruft unversehens jener Herr Equita-R"gen an, der

mit mir bei dem Capreser Gärtner wohnte und mir seitdem

eine rührende Treue bewahrt. Er erzählte von allen Ver^n- J^^ tJ^
derungen auf der Insel, die mich irgend interessieren köm-

nen. Axel Munthe kommt tclglich auf die Piazza, er sieht

\7ieder, in Zürich operiert mit Erfolg. Equitz war vier Wo-

chen in Rom, um dort Altertumsstudien zu treibest ein

rarer Konditor. Am Strand von Capri will er elen Kolibri

gesehen haben, wie er aus einer Blüte Nektar naschte. Es

vrar gewiss ein Falter. Wenn sie schwirrend vor einer

Blüte stehen und den langen Rüssel in die Blüte senken,

gleichen sie den Insektenvögeln, wie wir sie auf Bilde;

sehen. Aehneln.

Hoffentlich leb ich noch, wenn Tom nach Brasilien

fährt und Euch in seinem Reisebrief Kolibris beschreibt,
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2^., 8. 59

LiebBte Ursel!
. , , ^ ^ lo^ weise |- ich hätte länerrst ochrt^Tf-r. luüßßcrilA'bf^r

n v^?v^^ ölnfecfc Veine Lrot. Dir nieder lanf- im<ü Vreit irorzu,1a^mei7i.Deotalb v^^vxete irj irnmer au^ tf^r^ßere •»Stiuir.mP-«* Die GChein^^ber nichtzu Komment TTim ißt Inzui^chen auch ßonot noch ?».llep ßo schwärz für dirZuKur.tt crejorlen.- imr? v^ie oolirse die Ptirairun«r rioh da beben?- Pje Wol^Ken am Horizont Baiitien nick schier* Wer weißP , wae ^ird.-Ion danke Dir sehr für Kaffee, Briefe tBilder; Da ioL die erster von
lifAf nloht zurückbekam una aunaercJem iaorce, ihre Wutter sei Restcrb^-n.sctiicke loh diese nun direkt zurück, denr womörtici ist sie Prar rieht •

^"^r ia -"^f^^^
Wohnunp: »lepzt nach deJi Tod der IVfuttert Die Scaeire P-ab ichKßte.die dantcen lasse, Sie hat Dir wonl jreschrieben,

Voa den Bildern bin ich sehr entzückt;, loh revancniere mich hiei ^ier^er
Baal sDfirlich, Tom sieht Eurer Familie .letzt senr ähnlich. Der Fcnf er«innert an Deinen Vater und Fritz, Mit dem duronetric^enen Klaue siehter Dir une-ehener ähnlich. Wie Klaus ?/ird, sxei^t iii©n noch Rar nic:^^,
so arc- ahnlich Dir, ^ie als Baby, finde xon ilh .letzt Kar nicht mehr*Die beiden Junten sind ;Ja so nebeneinander nrächti^-. Bei Toiü r^ieht lucndeutlich Klu^heit.Wilde, Sanftheit, Vernunft, Bei Klars scheinen die

doch

ten, __
nicnt voll ffenuw^ zur ^reltunp*. Was sö.irioben denn ar(^ere darfib^v??- peimir siehst Di.a auf den Bildern, die , im Juni ^empcht vi;rderrnooh die rite
rien8tmMdcaenfrinur,dazu von den ^inl^iT; TßTza^jntr* Tnzwlrcaen ist ci::e
neue,mit nur halb bedeckten Ohren \ind lan^roren TTaaren,l:ü En:;stehen#All^
8aß:ten,icb "könne, wenn es auch "eiunar" maci^t, nicht mehr so crehen, Alro
versuch ichs n^Pl nach Ewicrkeiten anders. Im (?enzen kommt e-p .ia bei mir
ni3ht 30 dreuf an, Wiess bleibt mi*BSlll- Du siehst hier, wi4 HB eich
nach Kurt entwickelt, Scr. ade. Ich fürchte, er ^rieRt snäter soprar neire
Nase, Aber man wird .ia mnncnmai überrascht. Hübsch ist er nochtsber l'r'nz
nirjüt S0| wie vor 1.2 Jahren, Bärbel ist nur niedlich. Keine Stsur von
ScUönheitf Woner sollte sie auch 11 Nebbicff," die Frauen in unserer Fa-
milie !• Aber ich bin nalt zufrieden mit ihr, eil sie sc untreheuer ar-
tip-, sanft und süss ist?» Ich hals bei ihr nur mit der Sauberkeit schwer.

herunter; wenn ich
tri
ic
reo
nur sehen , — ---, —
mjch zu denken,- Er nimiLt,wenn leb entbehre, .-_ , _.

licH, Er ißt halt so erzopren# Und loh mach ^ihm auch Keine Vorwürfe oder
euiel den GekränKten, Wozu?- Ist Arbelt nur denn wertie:,wenn sie be-
wundert wird?- Das wäre soiäIs wüiv^e lüan des Dankes veffen - a la Tante
Trude - GeschenKS macnentiÄer ircendwann mal hat wohl .iide Frau eine
schwache Stunde
Werner saec, er
nfinde deshalb e
runcr in die ende: — _,
mit ihm nicht so ß:5Lückllch,wie in Bartenstein,

tt-^;.*
chen, eben nicnt so dafc Gefühl,da6e ich was besonderes tu*# Unddle

Fmpfindlicnkeit war,wie .letzt, bei Ueterarteitunp*, ni^rit so (rrooo. Jetzt
• • •
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'^.

?

'^

beule ich nenchmel vor mich nln,onne zu wiesen «warum. Alle halt*>r rrirv,für benelcierawert mit diesem Mam, der nie ear.kl, nie aus der Hau«
iir'ß^hnrii^r ^^^^^^i*;^"

Ton findet .KläooetJ und ••überrieV%rAbe?"Jirwar Bchon lieb, er wurde aal loBdonriern,und dafür lieber den Latn^aaa der Hand reiceen, wenn er aict. ereonöpft; Biebt. Im Ge^eni;e^ f!damacht er eher einen a&nften iVica,da6 Abendeeoen sei dooh per et» es2u spat auf riem Tiech.ob ich denn nicht becaer or^en^ oiere" könre.Dabin Ich naturlich ob dieser Art den Tränen nahe, wenn ee nioh uc e/rerTae handele, an dem ioh drei Stunden mit den Kinoern vncen "ar^wiecbeha«te und a-iooei'dero die übliche ^ocnenondarbeit, - Ich ßchrejb'-riaa natüilieh wieder ffial nur Mr. weil Pu eben wirklich in ßo"'rhe»> Din&en d-! e
einzlR-e yercrauens'^üf^le tiat. tj»? da ^eniere ?ch L^ch HlHhtflerreJ

V^

f

r-».

"v
keine

C
•-N.

^^^

(9^
'•"V.

V

,^

ist leo-clmmt nioht vücV siechtbIob, "Fr erträrt 2f.B/T.etite,die ihm c-ar

vaI^I ^^f^^^lJ^'^^^
meinetjwepen, lamit iol. Abv;echGlnne ha^r Auch die one.civ

prroQsartisrimencf.eß 6oc:ar,wa0 er nicht; nöxlm h^tJte't l^r denkt -an allec.wenn ich wee^ehe etopft; ev mir Brille. Taocr enuuch . Schlüoctel in die-Handtaaonet Er rufr tä^lict an und erinnere an rinpro.die fällie ßind,laurt? herum - .1et:2t atBt in der knapj^en Mittsti'opauoe -nacti Zim^evz. fürmeine Eltern- ^ er encfütit; mir HE am ßonnta(?voriiii^Gtaff nur.dam^t ichmal auoalen kann und die Vormittacraarteit oonnelier und unbehinderter
macaen kann. Aber von iaeiren Kräf cen r»at er keine YoretellunF-i Das isteben das - • änderet--

' Aue Deinem Brief sieht ^nan nicrit ^eui*ich,ob Deine SchiMeprereltern dort
bei ftuch Gind?- Schreiba doch iaalt Sind Deine Ilteri. nun auf dem We«re?

- Hoffentlich Klappte es noch't^ Ich freue mich aenr für Euch allr#
Alices Berichte oind ,1a drclli«:«- Wie iat tio nun? Ec wechselt wohl
öOf loh erlaub aber doch| dasr oie bei dem iViann blelLt« Sie wird ihn
natürli'^h betrücrenf Wie -pient sie ;l*tÄt ei^centlich atjc?- Ich kennr- Bio
.ia ear nicht|nur von Bilder^ «rlaub icncKäte cecto mel-sie war häsrlich*^
Aber Du sprechot immer von schönem KörT^orfPrlaiib ichf •

Furt musc in Paris au-f* sein Visun. warten, es w:.rd noch ©ine ''^eile deren .Er kommt c'ann lanp-friatior nach Enrt'#*
Dase ea Alfred so schlecht ö:eht- .ahnte ich nirhtr Wie nrhreitt er dcr^ii?n ortest Pu ^f^'^et'^~'^r>'rt 4UmO~ 1?« 4 «f. -^o -hoTI . r^nnr -? rV •»-»•! r^ nrhr» «r» h T»^ ß>r
Seit er aber damals Werner als nlerr^ter^"' mutmassteV ha^t^^^^Lust mehr. trotz allenr*" Werr.er hatte sich ab^enchuftet bei der'preuwirirlioh für einen HuDo-erlohn,un'^ da kam ei» (A) mvt aie abaurde Idoferner könne einem andern hmtjer A's Rücken -und dem seiner J-^ucter- -

den Geschafteverkauf animiert i.aben|Um waa dabei bu vercienenl Kauntelle sich Aierner in poloh einer Rolle vor!! ^ ^i <^

mo^l *'m^^*i i-°
Minuten von unst* Sie ist; iamer senr nett und hilfsbereit.Tante Tr*' klap^t über Kates Faulneit, sie müsse alles n.ac^en eto>^, un<»Kate Vlat^t über Tränte Tr»e lJnfrle<?liohkeit und Onkel J»ß Verachwendl-

dunffssuchtf Zu beneiden ist sie .ia nicnt, so mit aen beir'enr' Jor^y ^stimmer fidel und ohne Probleaie,* Er schuftet entsetzlich ,vori früh 5,schichtet um, und soimtaffo scaubeau9-ert er die ^enBeWöhniinR -putzt

-

die Fenster I -versieht ^en Juncren« Der «Tunf^-e ist übrigens p:oIdip-|T)han-
tastiech artia: und leicht zu lenkenf ungefähr so das articatJe.v^ar^ ich ^e
von Kindern cahl- Er ist nicht besonders iclu^, --at Keine eip-enen Fin-
fälle,neber HP natürlich eo •^Durchacnnitt", aber sehr, sehr "»leb r»ls
Fin*t#--
Was schrieb Sch'ti? Ist er verheirötet?- Wo lobt er?-
Hier tournte nlötzlich meine alte Liebt von vor ^ Jahren anf#<Du O'^''-
innerst Dichf Könie-BberrXt- Er wonnt bei ^ms uro die FCnre unf int natür-
lich viel bei uns*« Wir unt^rnalten urs wimdcrbr'V»' Er ist wj.rklich p-r*-

z

beeoüdera nett und mir liecrendr. Aber verliebt hix Ich wohl nicht mekr*
Fritzchen ist übrigens sehrlaktiv#- Da brauchte ich mich blosn zu rüh-
ren* Ich Ranns aber n3.ciit| aus Aaßrntj vorm Konflikt/^ Und venn ich mir
meine Bälrer aneeh,- dann Kent ec »ll-enal nj.chtrf N'eucrieriff b5.n ich (^crh,
wie Veri^er auf soetJwas reagieren würde!!
Was riatte Klaus denn für eine Operation?- Wenn?- Du hast doch irainer
reffelmftSPip: i2:eschrieben|aber nie v.es davon erwnhnt#t Ist da nur» alles 3n
Ordnung?
Ich beantworte Deinen Brief so nacaolnander i daher da«? Durch einander

j

da Deiner auch diesmal so war!- Eo fälle einem ualt vieli© auf einmal •

ein,und dann n^öchce man nichts verweisen und scnnell alles heiiiitter-
babenr-i
Weine Eltern werden wohl herziehen*- Sie wollen durohausc- Ich Kann na*
türiich nicht abraten* Das riswerstehen sie-g. Aber xrir creuEete,denn es
entstehen beptimmt dadurch Lasten für \iUB|Clie wir einfach n3.cht aus-
halten#-

Ich yieisp nicht, ob ich alleo 8carieb,aber heute soll der Br^/^
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Ursel iiillen Jricoby

/r »^

4?

^/ '^' <^ *^ «^;^ / Ty^flu^ 'T^^ '^^ 1^*^

V/en.; Du rnal einen ..-e^ ni>,(it Lir.chst, z,3.3aren-
berj, muböt Du aus aen iSüc^ern mö-lichfit viel ger-
aum zieaen, Icii denice, Du \, eiltest Dir von rierrn P, 'j^

BücUex'ei noch etwas ^^o^n lasten. Wo bleibt aie
ivarte, aie Du sohicxen solltest? Herr P, nat doch
laehr davon I 'li^nn er etv/a nocn laehr Ii'ührer von liraun-
la^e und Schierke hat, dieselben, die Du iiit hast,
so kannst Du j.iir auch noch die senden. Ich besteU-
te schon allerlei aus der Jibliotaelc, v;eiss aoer
noch nicat, v/as ich oekomie. / Ti^DXi Du jehst, kannst
Du doch v/e-abzv/eiju..c;en, nette Aussichtspunkte,
ot eilen, oei denen rricnji z\.eifeln könnte, v/o iir-n rb-zuDie^en nat, übernaupt Punkte, oei aenen der /r^n-
aerer .aerkt: "Aha! Ich bin richtig! »• - etwas -eTaueroestiHimen. Sehen! Lerne seuen! Dann uast Du von aerLusua^^ aieser Aur.abe v/anr^aft Gewinn!



Ich schreibe jeden Weg auf einen besonderen

Bogen, damit Du ^^leich darauf Zusätze mchen und

3erichtigunQ>en anbringst,

Herrn P. v.ürde ich nur zeigen, was durcaaus

einwandfrei ist. Das andere schick erst mit Deinenl

Zusätzen her, damit ich sie verarbeite.
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Liebe Kinuer, ja so i tsiMpj-iohe V ter uohen in solchem
Fall einen fronmen Ort auf und tun ein Gelübde, Euer
Vater f^eht zur Bibliothek und liest vms nach. Ich bin
ein Bibliotheksmensch, D-^s sohlies t ja nicht aus, dass
meine Gedanken auch andersvrohin fliegen, Erbrechen
stiiiuiiv^icht, Uebelkeit" vrird von den Autoren nicht
besonders behandelt, sie scheinen es niiht ernst zu
nehmen, natürlich, v/ann v.^'re ein Profe -sor in dem Zu-
stand gevresen! nie meinen vrohl, \7as das Erbrechen nie-
derschl gt, sei vrohl r.uch v/irkr.am ^egen Uebelkeit. 'o

fPvS^^^te ich es auf, als Vorstufe des I^rbre^^hens. I]rvfei-e|

ich mich als schlechten Mediziner, liegt es ^',n neiner
mangelhr;.fton Ausbildung. Zum Abitur bekam ich vrohl ein
Artzbosteck geschenkt. Ich verkaufte es aber auf der
StelJe, vreil die Fakult t mir nicht zusagte.
Ich erinriere mich, dass :iutter unter demselben Zustand
viel zu leiden hatte. Ihre und m^ ne erste Hoffnung
schlug übrigens fehl. Man darf es schreiben, weil die
:pur davon vervreht ist. Das Unglück traf sie, als wir
in meinem Heimatdorf Medenau zu Besuch waren und die
schlechtfedernden \7agen des Landes zuviel benutzten,
um über die holprigen ,, Chausseen, dio es damls gab, imri

die 'ausgefahrenen ^andr- oder "ommervfege zu fahren 1 Ich
hatte damals vo» deM? Ilatur vrenig Respekt, ich traute
ilir zu, sie vnirde djLeyicörperlichoi nirapazen ohne v;ider|

Spruch hin.iohmen, v/enn die angehende Mutter sie trug,
um die üchönlieit der ostpreu • ischen L' ndschaft ken len-

zulernen.
Ihr seid vern' nftig u d sorgsam, Ulle, Du vrirst nuch
über die erste Leidenszeit hinvreg- und zur Freudenzeit
komrien •

Meyers brr chten aus London einige r!rholung und Erna
stolz einen Lilienstrauss mit, den l'/ nsens Freund ihr
überreicht hr.tte. Ich glaube, : ie betrachtet ihn als
eine ganz besondere Huldigung. \7ir zeigten ihr Dein,
Ulles, Gainsboroughbild. Sie f'.nd es schon, konnte sidij

aber nicht verkneifen, zu bemerken, sie h- tte ein M" d-
cixonbild von sich - und dabei machte sie Augen, als ob
sie damit an das Schönste des göttlichen Rrffael und
nicht bloss an einen eleganten englischen M^ler erin
te.Erna v/ird immer jünger.

^ 1/4^^ l/C\Jlj
I
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Liebe liicirr

/^/-^

/^/^

^^^^(ä^f/ ^m^///^ J^;^^r^ ^/4^ /^:ir^^v-/^
ich v^^'isste nun v.irklicli ,o-f-e rn

./^
^'^^////// ^^////^ ^^P^///^ y^^^t^y^'^/.'^ y/H^'*y^^/:^

\;er am I ittv.och aon ^'^beraus naturi'etreuen I'ax-

;4^v '7///" z:^^ yf^f'^'^/A t^ -^^^yirzr . . ^:>^^ i?i^//̂ A Gruso beifügte. ^-"'-^-^ i.:eine cr<^^pholo^i;:^chen .Turfah

^^/^^ Ar-'^^ ^// c?A-f^ra^j^^A ..^Ik*^

rangen reichten nicht aiIS, rair Klarheit z u [-^eben

'^^ '^^^::^:^

/^^ 4i^/./ l;^^f^/t '^^^^^^^.^ j^^,^/hi^^
/Ileut e starb - o der v/a.r d o ch '^l s g - • - '^ o r ben ver-

.A
meldet - jener .^ro Soe Loos, aer "^uere ("ho Tent

-

lieh} 7oh..un^j: baute. 3o ists auf .roen, die ein

y//^^r^
einen ziehen fort um 6.eAi anderen Jlatz 2 u macia

- \7enii I rof.J.die wohlbedachte ."^inf nchheit fort-

setzt , die Von

Schönes leruen

Loos begonnen wurde, v.iKt \,as

.'üjch die La(^e, zv/ischen Univers

Uxid v./rinzing, m it Gart e n er O V^ l.ieint vor-

trefflich. 3o häufen siel 1 die ,_ u t en ui z e i ch en

v.enn aun noch das Gln-ck an den Bewohnern erfn'iit

\:i rd • • leviel hast Du zu. enomr. :en, Ulle? Schrei

"be aoch m'il die gesammelten 'inze Lehen, von aenen

Du zu berichten hastl L^iss keines aus, wir wol-

len im jSilae sein. Unser iet er
, der eine drolli

ge art hat, mit "sehr gut" (das ^'u" :u rz ges^r.

)



alles lögliche anzuerkennen, nieinte, als er von

Uli es Zu...a.hr;:e in f-nf Ta,^en hörte, in(^em er die

Au::en zur Bestät iguü^^ aufriss- "Das ist sehr

gut ! "/Oottgetreu scuriob aus Jerusalem, •'] oste

Rest ante", er bestätigt ^uere Z atuggsangabe,

ist aber schon auf einem Seitensprung zum Jour-

nalismus. Sicuer wird er Vvie er dabei enden. Ich

soll iVii.. }3T»s schicken. Seine Schrift trägt un-

t^erkennbare Zeichen guter innerer Ordnung bei

tiefgreifender Gebrocnen^eit . Seine BT^'s v/ird er

kriegen, doch es steht nichts Spezifisches mehr

darin, die jilätter wechseln jetzt nur noch so 7/e

nig wie H-?ihnereier untereinander,/ Tante Trude

Uiid ich gingen heut in die Fuiikausstellung, die

GemeinscViaftsabt eilungen grossartig, alles IJebri

ge adrett, aber (naturgemä.ss ) nicht viel anders
\ %A 'X

als sonst, Abends ist Pamilie bei Grete Ivl.einge-

laden, Kurt I, Viilft bei den Vorbereitungen ziim

Nachtmahl m.it. l'utter und Tante mögen sich ergöt

zen, ich hab keine Lust,

"4^ ht
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ich wiisste nun värkliuli ;..ern

^/^////// ^f//r y^p////< y^t-:/^ ^^.^ ^ ^'^>̂y>^/'.^i/l

er ara I ittv.och aen -'beraus natur; -et reuen I ax-

rus oeii v'p't eo A.1

1

e iiieine c^^T^^^o logischen Erfa

r ^^^^^^

^J^t Ay^'^ ^-^ ^ ^/-^/TfW^^//. .^^^
run{;-on reichten nicht US, hiir i:irrb.eit zu '•;e
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^t ^^,:^. /[Tßute starb - oder war doch -Is a'^-toruen ver-

^A
iTieldet - jener .r s ü e Lo .j s , aer *l;uere fho{ ent -

S^/^^^^^ ^

lieh) '7oh..un/: baute,

einen ziehen fort, um

3o ists auf roen, aie ein

den anderen II atz V. u mac iQi

- V/enn Irof J.die v/ohlbeuachte J^inf '^chheit fort-

setzt, die von Loos be £'o nn en w u rde , \. i Kfc v, as

ScViönes \.eruen 'vuch die La^^e, zwischen ünivers

Uxid V4 rinzing, m it Garte
trefflich. 3o hMuff- n sich die

n, erscdeint vor-

rut en uizeichen.

\:^xia nun noch das Gl^'ck

v;ird • • • leviel h:ist Du z

•n (ie.i\ Bev.ohnern crfn'llt

U;_'pnoiiuvien, Ulle? Schrei

be cioch Eial die gesairuaelten Inze Lehen, von c;enen

Du zu berichten hast! Lasa keines aus, v.lr v,ol-

lon irü Bilue sein. Unser : ieter, der eine arolli
ge art hat, „dt "sehr ^ut '• (das ^'u" kurz a'es-rr.
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Unser üieter scheint tief ir Euere Teilnr.hme -Gdrun-

nahme searuagen y.n sein. Alr-o hört: ;;elne Frp.u hatte f^^ni

T<ice nicht eesckrlehen. Heute k-m ein Eriof. nie v:ill

nicht koninen. ER behe.urtet, ihre ^utter v;olle en no. Vr hr

sc];einllch und vrohl zu Recht slf-uben die Itrliener, die

Jun-e Frau vrerde hier nicht .-:.e),r behaglich leben kö:men '

oder -ich r;-r unscvroh te Beochr nl-unsen auferlegen nüs^.
Ir,zv,-i.,chen kam in Rom der Rrief an, lJ/dem/(r.iit cüdlichora

Feuer) auf -.-unnch des Hannos der Frau vorstellte, es sei

^icht gut und Gott uneriv-i:n3cht, dass Kann und Frau gotranl

lobten. Ich hatte den Triof schon vor acht Ta:.:en gesohrie

ben. Un^er riann aber -.andte ihn orr^t dieser Tage ab. Jlr
'

verspricht -ich davon gute V/ir!:ung. J^s ist ein klu-er,

anochei-end aufrichtiger riensch. Li'sst man aber, was er

tut und was nich um ihn orGicriet, p.uf ^^ich irirken, -o h:,t

man den Eindruck, er lese doch IJeuel um 5'eine Tr.tsachen.

I.r.n k^.nn von niem-.nd Ofieiiheit vorl-- ^ij^en,

rrr,nk, Irmas Kind, unter uchte er, :-:o ^ut es ci^Cj d?^s

heisst fl cljtic. llr.ch einer Meinung besteht eine ge-

nchvrulst'irtige Eildung der an Sehnerven, im Innern desä(

Sfeliirns liegenden Drüse, die man IIyr>ophyse nennt. Eine
Besserung könnte nur durch ilne nicht ungef hrliche Hirn'
operi'.tion "nerbeigofiihrt v/erden. In der Cliarite, in der
Iri;ia gestern und heut mit dem llind \rar, sr.gte man, Jane
Diagnose rtimme nicht. "Is i-t aber nioht klar, ob das

senr ent-chincen gemeint i-t; oder nur fachliches
Besservrir3sen oder eine Schonung der Dltorn bedeuten
soll. Das iQtzt 17ort labenhie C: • rite rzte no-^h ni^:it
gesprochen. ^
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^ '^ft^^ jj^^aa^ -^^-^y^ ^ "y^ /^e^i^
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liiebe Kinaer,

lutter ist zu einer 3v.eat erstrickeri r\

geganaen, urn eich etv.as machen zu lassen. IcVi habe

Stubendienst. ITat^':'rlich niuss jemand iti Hause sein,

falls ]Jr, 3. anrufen sollte. :3r hat Mehr lacht ^'iber

unsere Lebens rdnung als irgendein I.ensch imCi er

v/ei SS es nicht einmal,

Habe ich nuch Deinen Brief, Ulle, vor mir li gen,

so \.erde ich mich aoch h^"Hen, ihn zu beantvorten.

Das f^'berlasse icVi : utter. 'ä9a\x\ sie von ihrem Cfan/-

heimkovau't» vird sie erschö-^ft und dankbar sein,

Vvenn die 3t off^-unkte ihr nur so entgegenst röirien.

Vorriiittog war ich eine Jtunae im 'Cier^:.arten, ich

bracnte einige hnndvoll Cuna^. rmannblät t er heim..

(Juno.ermann ist ein Jflänzc.ien, a>as mir bei meinen

meciizinisch-botaniscuen Studien - Is . ittel gegen

Ischias, j utters Isqhias, begegnete. Patientin hä-

ufet e in einem .""nsser, ciem etwas .fUüuermannaufguss

beigemengt i ar und spiirte eine Uesserung, aie -"'ioer

die Heilkraft von (last ein und ^ '^rionoad hin- .usging.|

Fräulein Jeniiei.ald, L.ie sich nacu ocm.cüon nur init
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1

üer .'^iisu-jrif t *'!<>i-<rn.u cjennewUd it öcarei Jen li

U L luich Uli. eti;aö von ucin IUI.. erkr^'ut
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iL: letzten .Aurenolick aazu. oner Karten nchiuen?

^Jif ixC.ine R o t i* i e f en sie b c i Dr. Go e o j ^; 1 s rn -Jer

vielbr seh :f t ifjt c .: inislcr lies, sofort ein -^'ar
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Liebe Kindor, K' tzche«, unter Kä steht In meinem Gemüt,dass kleine Kä.., so hübsch und nett/^ sie siad, vorsieh- 1tlg behandelt werden müssen, diewell sie, wenn sie lecken,üble Insekten (schlimmer als Flö uad L;u) f^bertrapen könn-ten. Deswegen könnt Ihr der kleinen Güssen r-.ber doch nei-nen Gru-s bestellen. liit ihrem Bündchen sieht nie rnlzond
GUS, sie hört r.uf Ur-el vrie ein Bnby und liebt sie wie i
?:utter.
Tante Trude 'lat heute absesclirieben, sie kommt vorl^uflp
nicht. Dn sie sich eini-e Tr.ge ;iicht meldete, dachten
schon, sie vrollte uns überraschei^ und z^ ckten
wein-.en Tüclier. / Ist K^the noch eifers.-'chtif'
Gchriebnt Du ihr? Ulle?
Gestern nachmittag, ich nitze in Ulles Zlr'mer
allerhrnd über Kediziiialpfl- nzen zu ammen (damit beschäf-
tige ich nich jetzt), da klir.gelts, v/er erscheint? Jener
"reizende" Amerikaner, Madiziner, Ca-nri--'>r'un^ensc'^r'ft
.Mit z'-'ei Freunden, einem dünr.en, kleinen, h^ ssli-hen /rztj/ollitaliener,^zum ^tudium der ilervenkrankheiteB in Berlin

wir
unsere
auf Frieda?

und trage

Y
i-^^.:..v.,..co uiivcj.-^;4.t!j.'j..ixicn una scjue^htweg hinrei'^send

^+!i'n+^^°' n^ I^J^i^St die beiden Bekannten oder Freunde un^stellt zur Diskussion, ob der /irzt, er ist schon "ferti«»"und ubrisens verheiratet, hier wohnen will, '^r würde doskleine Zimmer bekommen. Jetzt hat er einen Raum, er woh-tin rrlrdenau, aber das ist ihm zu -eit, er hat in der
"'

A^rlstrasse zu tun, dort ist seine Kli.nik. Kr will versuc'ob seine Vfirtm ihn ziehen l^sst. D- das ausr^es^hlolse«Ist - welche„Irtin gibt heut einen ::ieter preis und ihmdas hietngold, wie unser Italiano verl ngt, zurück? - -in,
v;ir von ufig davor sicher, einen lütbewoh er zu kriegen.Die Herren benahmen :.ich so, ..Is ob sie sich hier wie zuLruse fi.hiton, sie durchstöberten meine Bücher und exami-nierten mich bei jedem, ob ich es keniie. Als sie'c^in^pnHessen sie einen Gtrpel auf dem Tisch, den ich schlrunirauf aie Htandorte vorteilte. IP^chstens'wollen sie wle'de^Hkonimen. Ob wir jemand zu Tisch hier h.ben, ob wir ihm IL.chnung zei-en, stets weisen wir als zu-ohöric. Teuere Bllder. Die Herren fanden daran Gefallen. Der eine" schlichwiederholt zum Ofen, um eine dort stehende ?hoto-rarhievon Such zur Hand zu nehmen.

"-^^x t.j nie

Grus s 5 Jäiss



Cciprl, Villa Floridinjia
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1^8 regiiot, Snavinci, Sciroccö, man
bevahrel Da v^ar

ya t er mt vier Ta^e an :Jott

ntr^c, "'«f + o^ -
^^^ Olnck, üaüo i c ti g st em 2U meiner ''Srritztoar'»

sicrvofdeJVnrn^^'''^'^'^'^
^^^"^" ^irme, hatte. G;^z kann Caprfoich von aem europaibcüen Sturz in aie Kälte nicat au^sccaics^en.

Irr^f^rS"^ ^in^'^rt ^f^' ^^^ Pae^tui.. Da« ist nun eine kloineirreiMtiran^, man fahrt entveüer nach Anialfi ocirr n^cVi P-^r-tnrr, ir^^r - +man auch an der herrlich ^ele..enen kleinen S?a5t ?oKbex: lo ste? f
Xn^Ter.''^?'' vi"" ?"^? f^"'

^^"^^ '^^ Pae.tum, aen Sfr^hr^ten O^t d^ralten Teiq)Gl, kennt.- Ist aaa nicnt oer i^aLl,. v ie bei vir so vird
.h"^ rn^f'''^

Fel.enae^t, der einzigen Station auf aer lout, die Leute,aie Pae^t..iii ocuon geaenen naDen, au33tei(_,en lassen und nach fnnf 1*1-
nuten ^ul enthalt, nicht genu^^ ura uch nur .an Land zivitei,.en. umet^a den m Capri verwes, enen P-ovi 'int einzune innen, v eiterf ahron.

Der h^'^bLche Dampfer fabbt z\ ei lunaert Gäste, es öind aber nur
vierzig; von acr Partie. 3o hat m-in aie ; öel i^^hk- it , ^i\.xi^m -uten
Platz zu vählen und unierv.e^s noch, \.^xia mr^n Lust h-?.t, ihn 'zu v.ech-
sein, i-it rlr sind viele, aie ich /on Anaehen oaer au3 ^ole^entli-
cuen Gespräch kenne. Das Inoelchen ist die ricliti^e Kleint.t:^dt mit
tH£lich fjuftauchenden neuen (.o. ici :em. Da srnd die un:::erl rennlichen
drei ^ iener, der Arzt, aer Architf et und ein nobt^r.n3:\.ie or anueren)-
l'onoke3mrnt.ch, aer von aen dreien ier einf^chöte tot, da komrat aerSanitatsrat aus Schlcaien ii.it i.eii, -r i'rau, aie jedes Jahr eine v.eite
Reioe machen - f<mf xonate var er m Inuitn -, ich l^rnte sie in
aem neuerain^^s von rar aufc^osu^htf .i B/^d k< naen, da oetreten c.ie
beiden i^ir längst a)>f>:f;f ai lenen '»lichten** ueut^^chen Pärchen das
Schiff, jene alte Dame, aie rar in dem -Restaurant, in uera ich esse,
nur un^^rern sa^_:te, dasb aie Deutöciie sei, ko: t fast im letzten Au-
genblick, eine amerik^jiLüche Gosellscliaft , eine liorve^-erin mit ihrf^m
kleinen räachen, ein nji seiner Karpe und aem Naturkoat'im kenntlicher
I'^aler Letzte sich an die Schill üsp itze, es kanix loo_ eVien,

Zum ersten I/al sehe ich aie Inoel scaarf von Oi-ten, v/ähx*end das
Schiff ZY/Iscucn ae-i Fei^tlcind uad Capri nach S^'^aen f-ihrt. Die bau^e-
krönton Punkte sina i.ir schon alle vertro,ut, in acht ochen \-ard mm
heimisch. J'Lnem töhmi sc a-d'Ut sehen Inauotriellen, aem ich einmal
an einem Veintioch ^'O^:ennbersass, c^rkl.-re ich aie 3eh'"nsv.iirdi^k( iten
^'ie ein ^'int"ebo rener. D-js Denkn '1 'uf aer Ootapitze ibt ein J^arienbilu,
es steht vor der Kapelle, uie man auf aer Höhe des Ti beriuahiuses
baute. Di' Farr^tl^o^'* -^^^^^^ bil..ei. n-'-Ca regten dexi Insolabechiuas.
Doch mon v.endet sich jetzt mit mehr Interesse aovi Festland zu. Wir
fahren aicht an uio Halbinsel, uie aen Go f von ne ^Xf^'l n ch S^'den
abschliesot, ihre Inselfortsetzuri^ ist Capri, oovie aie Insel Is.hia
der Korah* Ibinsel aer^elben isucht vore^c^a^ert Ist. Von Capri n.^ch
Ischia sind etua 50 J^ilom.eter.
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zu üin,:en
:!iraeoun^
..ji'n.unlich

M .:or(irand aer s-dllclion Halbinsel lip-t Sor^'Pnt ri-n iphtdort eoenso auf aie .ucht von Neapel v.ic von o.t'aer 3t Mthat also aas ,aelhe xecbt Vvie Sorrent, '»C du n-in scnönoc
i^er ...iLck auf aas Ne'ij^eler 'T/aGoeropcken ist uns durch oIfder aicht an uns vor-bers trci ci^enaen ^-vlblnsel vc^rsr^errt

'

trrm, ZLemlicQ steil, ^mscü.einend unbewohnt lu-pt sie an*
v.ir aen Bo,Len einer neuen ^ucht , der Y^n Salerne, lol enj raen -f^n sieh]^elaer unci Hame, uliven- und Wein^^irten in aie 5'elsen. I)ie ochifislscnraube braucht sich nur ein \^ilchen zu drehen, um aem Aiiie imaerromantischere, bl'ihendere, k'-hnere und von Kenochenhand aescha'^ckte
i3ilaer zu bieten. In kurzen Abstanden stehen i:chr oder \.enie-er erhal-
tene T-rme, Sarazenenbauten, Reste der fremden Kulturen, die auf dem
Boden llttel- una 3-^'di t vli ens ^auftauchten und vor, in,_en. Die schönsten
lunkte suchte die Kirche f'^r die nelliaen JSr.uten aus. Dieses zu uen
TTolken erhobene St-ckchen 13oden setzt ein ;:rpitzes T''rrnchen fort, j-nen
kecken Ke-;el belastet ein stattlicher Bau, öen ein -Essender als ein
verlru.senes Kloster vorstellt.

lositano, '. o viele K-''nstler billig leben sollen, ist eine
H^.'user, die eine kraf.tvolle Hand an die Ber_jB"and sc'aleuderte , ^w......^..

,

aber kei^tlich vervorcBn virkt Ainalf i . Von den Höhen baute laan zu leer

h'^ndvoll
solider

f'hrende breite Rinnen, um das in der Höhe sich o-, 1 elnde T7a.sser von
den Gr.rten abzuh':lten, die ber^'hrate Kirche tritt aus dem V7irrv/ar von
ein paar- Felsen, kurz tritt das Bairaerk hervor, in aem "Tc.gner, '. enn

ich meinen Go^.^•hrsmann verstand, den Ged'mken zu Klin,_.sor3 Zauber::'''rt en

frnd. Die Keine zu solchen Tr^',um.en liejen hier in tausend j?elsritzen.

Hier mc^: schon sehen sein,, zu v ohnen uad zu leben. Doch ich höre, aer

Ruhm brTn^^t dem Ort viel Unruhe, die .\utos ja/en sich nüir' so. "^Lner

sa-t, ein Kenner; '»Ficht län,:er -Is einen Ta^j '' Diesen Ta^ \ erae ich

mir vielleicat noch neimen. Zun-'chst kreuten Tlr die Salernobucht . Um
11 irii-r \i'aren vir um neun yVbf ehrenden in Aivialf i . Bis paestum sind noch
über -'.nde rthalb Stunoen.
Kilom.eter zur*'ck.

Trrir legen "rohl im Ganzen fänfzL^-, sechzig

Eine zeitla.ng verschwindet das Festland, "v.ir

Dann eb er t-^ucht \ieder die K^''ste -'uf, aoch nun
ich hier üoch nicht sah: Sie ist sendig, fl' ch, aie ....^,^.. , ..-

erst Tieder in einigem Abstand. von der K'^ste empot. Ich erinnere mich,

das ist die L-^nd£ch?.f t , aie man der ariechischen ^rhnlich f:-*nd. Die

h-^ben rings das Keer,
in einer Form, aie

t rebenBerge

Alten aachten \ ohl aas "l^r^-iche, -^'Is öie hierher ihre c'.oriJ^cnen Tempel
setzten. Zwischen B^^uernh-'.usern t a-uchen sie auf. Selbst der .\ltertums-

skeptiker bekom.m.t Herzklo-ef en, es ist eine ehrv-rdige Stelle. Die hier

erhaltenen Re^t e aehcren zu den vollofndigsten, aie ruf uns gekonmen

sind, und zu aen Schahisten. Das Schiff hält ein St-'^ck vom S-ndufer

entfernt, ein Boot/- '- ird ini

uns. ^in paar Keter vom L'nd

^Sf«-» c- t- ci Y»
/ c. . »w* O t- J. lassen, dahin verfrachtet man

r:S
eraen ^:ir, einzeln, von einem }.atro5en

auf die Schulter ;enomi::en und mifs Trockme .etragen. "^in b':uml-mg

h-bsches :7^dchen, " dem ein eifersüchtiger VerKehrer rät, ScViuheund

3tr'-'mr:fe auszuziehen und durch das ^7asser zu .
.ten, meint: "Hein,

ich ^:.'ill • etra^ en oein! '* Der Verehrer erzählt ^s mir imi Ton aer Klg^'e

über aie Schlechtigkeit des \.eiblichen Geschlechts.

Drei Tempil, ciurch §in Träraierfeld ,::etrennt. H-heres ist im Bäaeck^

oder Grieben n'ch.^ulesen. Ich bin für eine Stunde, mehr Zeit lasst a :r

Der^ipfer nicht, in einem -ro ssen Ij-rellj cVit!,.useuia. Die P^lle des -^rh-'l-

tenen vorbl^iift , d.--s Eb enrv-,s s c!er talT,e und i. Virer Teile, v.r -.llera

der S"ulpn, "berzruet u.id j-reift na Rc-rz. Doch 'cter Schutt f nhlt I --n

h-f die Zeit zvlschen Altertum unu Ge,;envart zu sauber fort r'idicrt

;

so ffhit cpr Zusarn-eenhan- Kit Ti rklichkeJt und Zeit, "^ch r,;fe die

Geister jpner, die hier rändelten und orteten, sie kOM'.en niont.

Vielleicht inuss mn länger, vielleicVit im J ondschexn und mt einer

gereizten oeele aie .eiupelruiaen oetracntcn, um ^."°;gfi«,g:.':f ?.^, ^^^^

llt en^ zu erleben.
^;f „-jJ^^^J..^

,^'^ --' ^^^
° ; J^^^ ^^S-Vonr"

..„ckten .ixtz. -^^^-!-\--,,, .,, , .naere Ms auf die Kaut
aoch ^'. o ni

.. .. i .1-



Liebe Kinder,

heute schreioen v.ir schon iiior^vjnö, "Jir hatten vorvier eine

grosbe a'reude, Vater 'vvurde heute in den Reichsverband Deutscher ScVirift-

Bteller auf -<^'nomr..en. y^r haUe Dr. Joh.G'mther und Dr.Sarter als "Bürcien"

angegeben. Die Aufnatp:ue in den Verband ist die Vorausset zuug dafür, dass

ina.n in DputscLland etwas in der Tresse veröffentlichen darf - v.enigstens

soll diese Re^-elung bevorstehen, iiun br'Uicht ihr:: nur noch was einzufallen

und er kann ^ein Licht \;eiter in deutschen Jilätlern lF:uchten lassen,

Gnkel Adolf hat nach Sojähriaer I it^licdschaft seinen Austritt aus der

rhilologischen Gesellschaft vollzo-ren. Daraufhin schrieb ihn der Vor-

sitzenden: -'Unser A.K. austreten? ]Iierf;als! :;ur auf uem Totenbett können

v;ir uns trennen!" Onkel bestand aber auf dem vollzogenen Schritt, um

möglichen Schv.lerigkeiten zu begegnen.

Klärcaen macht Handarbeiten (von aeaen Onicel Araber nichts wissen soll),

süi'xot nichts, Ihre Oberin steckt ii^'n.i' eine Zigarette an der anderen an

zum Entsetzen Onkels^

Lieber Fäkki
,
jetzt koivnit der Sekretär: Um. :^;uere Itoüensvr'rai^^e cicntiraen-

talität 2U zerstreuen Uch stelle nir Ursel iia G'-^danken an die verlorene

Bacastrasse 2 etwa so vor \.ie das Dild), skizzierte

i ch die Tonnen <ies neuen neim.s, .^*inüe ich sie auch

nicht {^et rof f ''m, so ist doch die L^i^^^e aer .' öbel zu

erkennen, "/enn Ihr es nun noch der ! fUie wert finde^

die Grössen aus aen früaer ^jcsandten /.eichnun^^en

::u entnehnen, so könntet Ihr wohl die .oeruhi^ung

iSev/iniien, d^ss auch riier bene ^atria, Onkel Adolf

VAirde sajen: "patria bona", weil ir.an bone nur vivore

mi,/ ir r.assten alles untarürinjc-:n, v.as wir

brauchen u..d wovon wir uns nicht tr.^niien wollen. Unser Gerät be^'innt erin-

nerungsvoll zu \-erden. "*ir Iv^'oen nu i zvar nur zwei /.,ir:i,:r , aber wir



Haben sie v.enigstans, wir benut/.en sie, es ist vberali wohnlich
Uid warm, v,as r,:an von den alten Räuraan nicht sa^en konnte, üra von einen
Ziraiier ins luiaere zu KOi.Ken, machen wir keinen Ausilms wie in der Bach-

strasse, sonaern nur einen KU zensprung. Unsagbar niccxlich ist die

Diele. Mt drei schritten durchuasst i.an ihre t'rüsste, durch den röt-

lichen Seidentepiich bezeichnete Abmessung, mit Zweieinhalb ist man von

der "'ohnstube in üer JsadestuDe, ir.it einer.; von üer ohnstube im Scalaf-

zio.er, stets die Diele kreuzend, in der natiirlich kein llatz ist, etwas

auf zuGt eilen, Die Hat aas äctiarrsinriig errechnete i indeibtiiiass eines

Durchgangsrc^unies. Köstlich ist Cutters Stolz, die Küche. Die v/oiss ge-

strichenen, lAt Dl;t.uem Linoleum belegten i öbel sehen festlich aus, bei

dem \7armv/asser wird alle Stunde, bei der Heizung alle halbe ein neuer

Vorzug ento.eoKt. vor allem aarf man alle Türen offen stehen lassen, ohne

dass die 7/arme entfleucht, im Gegenteil, dass Offenlassen der Käume ist
r

für die .^'rv/ärmung de» heizkörj^erf re;.en Diele vorgesehen,

lieber uns wohnt^ein Buchhändler und'ein junger ApotheKer, von aem Kann

unter uns v/issen Vvir bisher - unter uns - nur, dass'' er "van. .
. "heisst

,

Die Leute mit "van"' sind trotz uer v c^rwindtsctiai t von 'van" und "von"

nicht adlig. Nächstens werden wir ICuch über die Leute in unserer Uir, -ebun^

i'iäheres scixreiüen. Jetzt wissen \vir nur, aass es meist Pensionäre mnd

Bec^^te sind, sie stenen im Geruch, wenig Geld und ..ocn v/eniger ueacuiiacK

zu haben. Doch liegt etv/as feiner Sinn schon darin, dass sie hier, in

schöner Gegend, schmucken Häusern, dem Stadtlätm ferne, v/ohnen,

Dass Dein %^-narat, lieber lläkki. Dir soviel Freude m.acht , eröffnet o-ute

-^iisbicht auf den Fortschritt und das Gelingen Deiner ^xbeit. Du solltest

ihn Photographie ren lassen zur Erinnerung an die herrliche, meist nur

der Jugend zugemessene und dann unwiderbringlich verlorene Zeit, in der

Du Dich mit frischer Kraft und reinem Sinn der Förderung der /issen-

schaft v;idm.en durftest. /:^tv/as von meinen "Gesch. i ,1 oll" schicke ich Dir,

lieber Läkki, Ilann rü.hr^:nden Interesses, sobald ich im .\ufr'-;,unen weiter ^^^^»

SUeÄt A^^ -*<ft^ .XM6^--V^ "r^t^^y^^^ {^ ßi^ /^4ä^S^
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Jahres hat die Univei^ität civa Frjk'»; ms der
praktischen Geoealogie aufpenoromen. Die Aufgab-i
besteht darin, die Genealogie des ^Itcn pcnuifi^r.<eheu
H<rzoprh;iusea kritisr-h zu leirbeit^n. Der I.^Ms be-
trägt 1<J00 RM.

Ausgrabungen am Harz
Dei Au6gr.i.hijngeu .im Sndmerberg bei OkiJr, «Jio

den Zweck verfolgen, die ^wfburg. einen Ve>rw:|iftaag-s-

jM^iten der Kaiserpfalz WerJ.i, frcizulcgp.u. hj/t m.iij

die Reste der Siedlung aufgedeckt, ferner die ,0^'iid-
ri^se einer Kircb»% deren Cboranla,geu teils der Mitte
de<i elften, tcIKs dein Anfang des isehntcu Jahrhundert.-

-—.--.- %,M-^ «»x ..-..^••.. ••-..».. w v»i «-«1 . lu Ulli ^_^Ul lv?UU ^ <

'»ijrf, dam auf FcMjerstelleii mit gro^-*eu Mengen von
.^cherben, Teilen ^on Wn.ffeu und (Jcrät^n ."oui«? jut

sdiicht mit anj^serurdentlieh reichen Keramik fund^ju.

Berufungen — Ernennungen
Obcrregienuigsrat l»r. Kurt Jaeki im li;wJi^-bei!

^!ini^terinn) de.s KuUiiü and Interriehts i>t zum
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Capri, Villa Ploridiana
l.^ril 1933

I

Liebo Kinder I

Auf italienischem Jboden grüsse ich Euch! Verlebt

hier sonnige Tage, ohne die Schatten, die jetzt

auf Deutschland liegen.

Dir, lieber Max, sandte ich einen 0eburtst92:sbrief

nach Frankfurt, er wird Dir v/ohl nachgesandt. Für

alle Fälle ^ebe ich den Extrakt noch einmal: Ich

vünsche Dir von Herzen alles Gute, Du gibst viel

Liebe, vir lieben Dich, Möchten die Verhältnisse

sich so gestalten, dacs Du Deinen vorgezeichneten

Weg unbf:^indprt und freudig zurückliegen kannst,

Uiirra die nächsten Studienhind^^rniese- ohne anzu-

stossenl Ein kleines Geschenk bring ich Dir irit.

Tut mir einen Gefallen, J^inder, und scVireibt

mir offen, vas eigentlich jetzt f ü uns
in Deutschl'T'.nd los ist. Vor allem: H-atet Ihr es

nicht doch fv.r rr^tsam, d^ss ich n-^'ch Hiusn f-ihre,

um. I/utter zur Seite zu stehen? Welchen Eindruck

habt Ihr von I'utters seelischem Zustand? Leidet



\

sie sehr unter der Trennuno: von all ihr^n Familien-

Cliedern? lacht sie sich p;rosse Sor{Te? Ich sehe

nicht klar, v/eil sie mich natiirlicu schonen v/ill1^

Soehen komrat Euere Karte .^n, Ursels letzter Vers

ist reitend und voll symbolischen .^jiklangs.

Ich schlieese dieses Echo meines nach Vrunkfurt

cjegancenen Geburt st agshrief es , hoffentlich

bekomm ich w?^^^ch rechtze-ict ig an den Post-

dampf er. Ich schreibe h^^lb im Dunkel, ein Herr
*

ruft soeben, ich werde mir die Au^^en verderoen.

Gruss und Kuss! Schreibt 1

KvC



8, Juli 1933

Liebe Kino er,

ich beti'risse (die VIendunß für diesen P''l.l

nbernehine ich von nieiner lutter und Tante linchen, aie

das "Begrüssen" immer sehr ernst nahmen) das wieder ver-

einigte paar. Ortm.ann, mit vier Aup-en ange:.ehen, v/i rd Euch

viel ITeues zeigen, Dir, kax, weil Du es zei^'en wirst, und

Dir, TTrsol, weil ER Dich f^^'hren wird. Ich nehme an, dass

es trotz cier Tage, die Ulle allein dort war und trotz ihrem

regen Forschungsdrang auch in der näheren Um.gebung noch

einige ihr unbekannte Stellen geben wird. Du wirst Dich

wohl c?.uch mit aer Papierf r^.brikation bekamst m.achen^ Bei

Euerem technischen Verstand und wicsenscu- ftlich gerichteten

NeuerungsstPBben (die beiden Fähigkeiten könnt Ihr leicht

aufeinander verteilen) werdet Ihr vielleicht Verbesserungs-

Ideen zur späteren Ausführung fassen. Ich wäre beglückt, in

Eueren Briegen gelegentlich auf die Srmr industriellen In-

teresses zu stossen.

Vorläufig freute ich mich schon, einen Hauch des in Ortm.ann

sich entfaltenden englischen Landlebens l:u verspüren, .^.ine

gewisse Eleganz, die sich dreimal am Tag in ein anderes



Gewand kleidet, ist äusserst reizvoll. In Gapri hatte ich

Gelegenheit, sie zu bewundern, cb^^leich Gapri nicht halb so

ländlich wie Ortmann ist. Doch es Y.omfit ja auf die lenschen

Den Dr. Schwerin holte ich in seiner Kcrgensprechstunue ans

Telefon. "Rlr äusserte sich mit uer Zurückhält unc, die nur

natürlich ist, wenn man einem ]?rem.den ITachrichten für eine

nur aem Befragten bekannte D'ajne ßHit . .Also es t^eht ihm gut.

]^r ist gesund und auch seine Praxis ist, wie ich m.ir aus-

drücklich sagen liess, so gut, dass er deshalb nicht nötig

hätte, sich in m.issmutiges Schweigen zu hüllen. Aber es

kommt doch, wie er erklärte, iromer allerhand dazwischen, v.err

er schreiben will. Ob die Schwierigkeiten in seinem Innern

oder in äusseren Verhältnissen liegen, war nicht festzu-

stellen. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass m.an, wenn man

schreiben will, auch Kraft una Zeit hat, es zu tun. Doch

das ist eine Ansicht, die über den Rahmten des Berichts hin-

ausgeht, / Er lässt Frau B. herzlich grüssen. Zuletzt ver-

Sprach er, demnächst oder sicher einmal zu schreiben.

Schöne Som.m.ertage v^^ünscht Such mit vielen Grüssen

Kannst Du aus Deinen papieren,
Ulle, f-ötstellen, wann die
Golette geboten ist? Jetzt
könnte sie wohl 60 sein, und
dann die Zeit für Deine schöne
Uebersetzung«
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il.
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Capri, Villa Floridiana
1*"/ T^ - • r-* i^t

Liebe Kinder,

iiun ot eht fost , d. SS ich am Anf Mij nächste
ocVic Gar ri vnrlas&e. Der Tcw ibt noch nicht öestiinrit

es v.Lrd \.ohl Dlcns%, viril Pictit •äch J ittv.och v.erd en

Es lockte iiäch s'ehr
,

'^"ber ^ien zu Ico^n-en und Jiluch nach

areiiiiotir^-er Trennung v\' iederzusehen. ,W: -na es Ichifti

iöe:lich sein i.ird, nich von Euerer
j 'Vchlerlie hen

' I f>

zu

tib rzeu/;en, ibt die F ra.ge
, ionate d'^rften Y^v^^\\je^\\

Ich habe 'nicht freie oaer eiTOässigte Reise in a-mz Ita-

lien, sonciern nur ••nif -piner bestiiarate n Strecke, n'hnlich

zum Zoreniier. Dort. {in haoe icVi eine Karte zu niedrigerem

als derri ^''blichen Preis, Die Fahrt nach '^ien' wäre also

erheblich teuerer. Das fällt jetzt, sehr ins O-iicht.

Denke' ich an den durch dreimonatige Benutzung in 'Vind

und Wetter, in der Sonn^^^ des 3^*u..ens mitgenomTaenen ^ubtand

meiner Kleider, so oefällt i^ich gelinue Verle^,enheit bei

dem Geuanxcen, dass ich Euch und den Eurigen dar-it vor

.'lugen treten sollte, Ihr v/erd^b sa^jen: Dis h-ltte nichts

ausgemacht, - Schön, ••hpr -• -irn ; • n v.-t.^ unrein , ^c.«..^ • * Liiii. ^. u v.,^,,re es ^ocn gewesen.



(

Enal ich [lalte ich bni all er Sehnsücht- ig I eil T^luch docii cien

Zeitpunkt - uniüit t elbar' nach Euerer;^ Uc bers v^'dlun'-^' 1
9 K:-:.um

aas 3 ihr recht hei ratsch o-pv orcien üeid,, auf ei n-era J^oacn

üer f^^r Kuch -rst her^;:eri cht et virQ - nicht ^-'\r sehr r'mc^t i

ler üind T.lrklich drei Grf nae von Gev.lcht, oie cirei .b en

hier nic^it oie Aufgabe, da

verdecken. Ihr könnt .:':uGh

s Fehlen eines ^tichhalti
ti en zu

ohl denken, d P t- O ich ffir iiiei n

Leben :;ern Eur>re Gesichter vieaer.i'esehen TP
•iUc ren Bert cht

{gehört una Euch r:e ine jeor'iunte vi e vor^ei^hirt hätte

loffentli. ch f-hrt unser aut er r'in/.:el um"O bald aus a,'!; icn

In üie VorbereitUii- zum uaturrfad, üer nun,, uo ch zu

Vf-rden scheint f;",llt leider d,IS Jadresfest zu uiren aes

kirchlichen Schutzlie -li aen von C:i.-nri, aes ot.Oost :n. a

Herr Cerio, der rei chste J- ann aer Lns-l (ior j eden T

ISOrO Lim das sind bei ^^rossz^ierit.er Rt.cnnuna ^o C

ZU verzeViren hat, 1'
OJ(tVfi r

L/ i. "7
c; f.

c soeben a,uf o em ranizi-n,io eine Tri-

büne f^''r die 1 usik b: uen. (iie den Heiligen und seinen '^n-

han^'ern etv/as Schönes vorbla en soll. Er soll kr'...nk
r ' r^ 1*^er

sein und fv.r seine aenesu,.g das ihn ni r'ht so sehr rir-'ckend

'} e 1 öbn i s ße t an hab e n lU dem heur-'gen Fpst et\^as Besonder*

Ü '.ö vlrd nun ciie Tribüne, bei zut r'i^en. Die ot;j.dt irfi ii (10 -



rie C0sch,:^ickt u..d lle lagen uao, Lirren erwarten sich ein

yeot. F-r uon ITaturrfad ist es insofern n.chteili-, -.Is dr->r

r.it aen Vorborei tungen dazu beacliäf t ir-te Stadtg,^ rtner, . it

dem ich die Strecke i.ehrrn-ls abschritt, um die Tflanzen zu

bezeicluien. '^i chtvorhancinnes festzustellen und die Ver-

-rilanzurir von äderen Insc-lstellen einzuleiten, nun ; it

einmal ^-.nz vom ^estdienst in Anspruch tenoüjuen ist. Ion-

tcig komrien vir^noch eini.al zusariri:en. Ich will -llr/^ C; oSO r-iw^

richten, dass ma.n auch in i^ieinor .\bv.esnnhc: i t \;r^iss v.as

man zu tun hat. Vor allem ^ebe Ich dem Tmin ein kleines

Herbariuin, in dem die Pflanzen, -her die er noch nicht iin

Klaren, enthalten und rat IlaiLen versehen sind. Oo aie juten

Leutchen nicht, \^enn ich fort bin, aufatiien una die r'üze

.^i'-^le-^enVieit beerdi^^'en, ist eine Fra^:e für sich, : .n be-

Vi-ncf^lt mich verd'-'cht i£' höflich, IJebri,:,'ens scbrir^b riir der

Bur[d'err;:cister, der ^odest^, ^inen Brief, in aem er ^ Ihr

hört es vojil "uch aurch l'utter) Mein Scheiden b. '.. .uert

und v.^mscht, ich iröcntf VT^/V ine ine "l eiste cfcder" , ein

Wort, auf das der deutsch schreibende Sekretär aes Fodestr,

ein Deutschitaliener, besonders stolr^ ist, auch k^'hiftie* ^'-H

den Di'nst der "yon 'rott. vnxaor-/.n' -t en Tns^^l" stellen, "Rls



ist aer Draik f^ir das h'i.lbe Dutzend Veröi i ent licl:iu..{-;en in

(.1 e u t s eil en ]31ä 1 1 e rn . Ich schrie b zw ei. 33 r i of e , d i e
^jl^VH

.neu vier

Leibhlätt ern (Fa^^deh. , Koni/^-sh,, Hariüov, , Stutitg. ) n.us Lio-

ben3v;-''^.rdi{^:lcoi t Q'eb3?--,cht vurdon. Ich schickte den .He cakt euren

a,n die AufßHt'ze ••ehel'tete Insel-pf l^"5.nzen, ein r^'ihrendpr Ge-

br:;uch unserer schönen Jlurnen. Dass es auf QcZipri von Deutschrsn

\.iiiii..elt , lio:t nicht an der Gef Jvlli/^keit cieutscher Bläiterli

s nd e rn k

o

pii.it et a.her, dass r i e i n e Land s 1 eu t e j e t z

t

le man

ar-t . vom faschistischen It'lien freudirer auf/GnoraMen wer-^u *- »

üon ^is sonst\^ uf !^rden

Das ist, ITlle, eine richti^^-e B''Tterku rjg : Die, aenen es .jut

c- eht , macVien die anderen verr^'ujkt • • • • Die Else. laria schreibt

'"
1 1 cU S O"*- nien Br^aidbrlef e , -ils ob sie auf dera ScViei t erliauf en

la^e und'Gcr :l' uch ihr schon cie Hase kitzelte. Wa.s man airekt

au s
^
De u t s c Vi1 and 1:iö rt , i s t • z v. a. r m i t dem Dnjap 1* e rp edal ßesv. i C' 1 1

,

1.-lingt =*^ber bei sörf'f ältic^r^i Abhorchen beruhi/jend. lochte m'u

v\iv nen < -v» iet^en lassen, den ich den ".ncU^ren zu erh/rlten such

und von Herzen ^önne. / Gr'^sst o.ie "^uri,:;en!

Zj <;?s, /C'J^ /

\
f *if->-\/
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Liebe Kliidcr,

vrie geuts? Il-tciar FiooGP ich au •-

otobt oder au se^chvrGltp dGn:n es l^re:v>t ja zun Glücl'

iiic::t hell. Alle ^felt hat jetzt Gri::?G oder -as

AchnlichGS. UebernohLit Di-vt zu fr^'h hör^^orlinhc Bc^

sGhv-ordGU, GChon Auf - tGhen und Ur] (t Sg^^g^ i^^ '•^1-

oho. Ja, liGOG linder, das LGbGii 1 uft -ölten glatt.j

KGint i t ir^ondvjo ei:^^e rauhe Ctollo, ^ior -iGht g^,

dort juckt es. Ilan nusß ^^ich aufreckon, doii AorgGr

bschiLttclH u:id '^borl-aupt den Trossen Zuf^ ontfalten,
a

den Ihr 'bcido zun Qli'.ok habt«

Für das r' ^cherei-'irboh^t be ten DMik, -ut au-^e-

f hrt, durchdacht, l-idlich -onoheut, in ganzon hilb-

scher, als vrir hier auf don Gebiet (vr Dchcreien) ha-

ben, -rürdo eine Firna an mich hp • -treten, vnlrae ich

manchoG v.bernohmrin. Zoi^to ich dan Heft jemand, da-k

to er vromöf^lich f'lr neii^.e jlitarboit uno. ahnte das

Vorbild allein nach.



ir hoffon doch, bis zun -n^?!-.- n-in *,-^i

^^ ^^cfUt^/ F^^^^'^i^'^l/^;;

^^z/*//rJ'/it-'/'

" of.

.u h.be.. J.t.t selten die d.:.i. e.t::r.,ltonc. Rccto .Isc ^7 4^^^^>^ ^^^-^ !^^^^ ^'«^ <'f<u'^f

Göbbolsp..role i. •üde.do, -"utter ass Iri-h :'te,T, ich Drb-
':e:i nit '^pock, nchneckte. Jodon ::o:iat ein :^i25topftr^g. lüt
u^i-crcn IOC -ezepton reicit die probioreMe Hnu fr^^u al.c

8 J:.;;re u:iü vier Monate. ü;id alles f-r. lo ?fg.
*

Alln hlich Gtelit das novenboructtor., der .nnfte Dauei-
ro^re«, ich oiii. :in3, rird fnucht, trei,:- Bir,„ nur zun Po. tP
Mnau-.iGht. rc-.t rap..n .,ber ..uf die -tra.ne, hat rnp.a die

A2ivrr,rt:>-lu.ft r.uf eine« tiefbo::rcndoB Cch.u?fen. ^uch das
orz hlon, heisGt Apfclntrudol rr,ch rion trr.^^en./ Iloii. r±t

n-us Cr.pri irlndi^tte ei.o ;:lai .e -ondu.- Pflanze« r,a. Ich

erhielt dei. G-uss einer Dme, die ich do:.t kennen lernte.

hrJlt ciiG schöne Z^rit

Ic nr.ch!

o'.ld Gin l^-^^^.v zup;clc, o hallt

^^^y.. ^.^/^/-.^o ;^..^/^ r^Y^'^^J^^i

/ 6' / .;'



BacVistrasseB
Berlin NW. 87

3. Juni 33

Liebe Kinder,

nun gibt

3

also auch keine Ausreise

nach Deutschland. Wieder

wird deutlich, wie^feo^^/^

meine Reise nach Wien

war. Heute gab es so was

nicht und so leicht kein Wieder-

sehen! Hoffen wir, dass der blaue

Pruhlingshirorael sich bald wieder über

die Politik spannt und der Zug nach Oeatetreich und von Oesterreich

ir. Aufnahmen Yvo

Ein Sommerprofit, es schimmert durch einen grossen Huf
aus Spitze und mit Blumen wie ein Hauch

frei ist. Unter diesen Umständen mach ich mir nichts daraus, dass

)tfi in Wien, wie Du, Ulle, schreibst, Stellen sind, die ich bei meinem

Aufenthalt bedauerlicherweise nicht kennenlernte. Ich tat, was man

in drei Tagen konnte, und fand Wien auch so sehr schön. Ich werde

meine Ortskenntnis schon noch ergänzen. / Mit Karlchen, Lotte I. und

einem Dr.Reisner, den ich vor vielen Jahren unterrichtete, waren

wir im Häuselein am Zoo. Auch die Frau des Dr. R. war dabei, von den

anderen die einzige aufrechte, sie waren tief geknickt, ohne dass

für diesen schlimmen Zustand ein ganz zureichender Grund zu erkennen

war. / Heute, Sonnabend, hatte Dr.Silten mir eine Berufung angekün-

digt. Wie so oft meldete er sich aber nicht. Die Folge ist die be-

kannte erwartungsvolle Unruhe. / Nach Capri sandte ich die Schluss-

arbeit zum Waturpfad, das viersprachige Pflanzenverzeichnis mit einer



Notiz zu jeder Pflanze. Jetzt ist nur zu wiinschen, dass sie dort

nicht inzwischen die Lust zur Sache verlören haben. Ich habe nach

der Sireneninsel garkein Verlangen. Der deutsche Frühling ist

auch sehr schön. Mein Jahreszeitengefühl ist aber arg in Unordnung

geraten. Die blühenden Jiäume wollen mir garnicht imponieren. Mir
ist, als ob alles Grünende durch ein Missgeschick verkümmert wäre

und nun noch einmal ausschlüge. / Euch und den Eltern frohes Fest!

/) TC_/ •

J>.^'<^'^^ - <*/>"%-^7^^



Capri, i^il-La Floriaiana
l':i%)ril 33

/
/''wV <»,<<^V

Sv4^

Cc'T fi i^telit i Zoichcn acrfi t rirn ourr Glyciiun, jener uotilduf-tenden Tr: üben blauer Bob.irnüZnt.'n, aiG vor cien blnttorn rracacinen.
Wir linoen i^^le auch in Deut^ cjMl •iid, in oor Klopotocks^iriöoe üind
vnnae eini^^er Hauser Q'^ruit xf'^cbiip'-kt. Im ir-hjaur ersctieinen

aie
aie

iil|iten, üie cifflrien CiLch va^- Ui lerea >nüo uer Traube her, ns ist einschöner Anblick, ;.ovLel jir. ^elblitu über ule Häuscrv. nd üich j^usbrel«len zu Qehen. Aber w-rs i'^t aus t^e^f-^i tile Glycinen in G .pril Ich v.illnicht üruruptcn, da^ü 31 e citärkcr uuftcn. Ur. das zu entüoViciaen,
Eiusü L.^n eine empf uicJ^cliore Ny.ae n-.ben I0 tch. Vüer aiooe .ulkten-
i^'llel An aen t.ich iiojfir -ixkcnden ^ Iycinenbtäiui:en erscheinen die
Blv^tcn üo i.'mlreich, aa^ü von at.r 'and nichts zu üoaen ist. An
n:anchen Stellen rri&i^en aie an aex Lauer bcfcoti-iton ;jv;ei(j;o ©ich
los, veil die L' at der Dlüien :.u k :;hv>( r iot. Hier una da sind -tber
Gärten una Jialiono Dr cken^^cr 'ütc l zo^en und rlt Cilycinenzwei^en
verüuncen, l,eii{ii^ i^^ei t üfih ijryfi c • njr Geibl .n^e, luixi beachtete es
nicht. In v>eni(ven T i^^ 'i sr a.mt 01er» dort ein ii Idnchin 'US blauen
Blumtn, oo eicht, (.i'ss üjo Soxi^ie nicht aincurch:.rinjt . Die .' reniden
i;lcücn ci-vcr .te>'«n^ .-. -D^-r una /^hot 0/ rar hi eren, F'n hört iiai^cr
viecer: ''Die Farbeu korjr.en aoch nicht auf aie ilattel" Kin uo Lx-hiuiL-LCucr otuv^rnt, cer in die Floildi .na ,.ek.o.^en ist, studiert iJot.inik.
er och uptf.t, sich f-r die v.iluon Jfl i^^:.^xi ii.ehr zu mteresoieren • Is
f-jr uartenL<;V chse. FJier aber, rar int er, üe;.ch ftii^en den J^otr cater
am j.eisten die lycinen, v,eil ihre Pr-cat hier aber illes ^ent, er
hat sich solchen :ieiculuiri an ülc^ueni, auftenaem r>l**Jir.,stoif'^nLcht
trctUiTien lassen»

Geht man c.urch ai^ ''pfel^inent-fi.rtcn, so v. ird i-n von dem Duft
cor Orancenbliitcn t^ctr^jirm. Sic SLnd v.eist., stehen in ünscheln
und sehen, veni^x cro^-e, aie nl'itenbl Ater schaal una hurt, niuat a .-

nach aus, als ob sie sich in saftic^c, '\oluene'', aas Ueisst or n^en-
farbcne iliesenf richte vc^.i-ivruicicln .üraen. Mur acr an Tubero-en i rin-
ncrnae, eigentlich Qchxeri^iti^ st iffu.enae, aber in dieser 1 chenaen
Sonne nicht recht ernst iiu 'lehviende Duft zei^^t an, dass rät uen
Bäuricn v; s Bcoonaeres lo3 i;^t.

Ostern tat sich v.as auf aor Tnsel. Die Frohnleichnalunsprozession,
ersrfihte b aen Auf-von aer ich (imrier unten (.32) leider nur v.enic

t'^kt. Denn kau üochring (oaer schreibt er sich Goeruig?) aus Deutsch-
l?5jia. papcn aar mit ihm unc; tuoh der italienische Luftf hrtir.ini^ter
v.ar in aeiu Krie^sehbfff, d i3 a.e honen Herren von üe yel Vien'iber-
brachte. Die L^ ute üllücten ^^n aj^s^: n^ der kl^^men Ber^^bühn, mit aer
die G-:.ste vom Hafen in aie otaat fuhren, Sr licr, iioering ücnritt
tatllich aü'iin und Viol) irjr.er v^lecor ule H-^nd zum F- scnisien,_russ.

siaanaUnser ^roöser Landsniann wohnt in Koitl ^\x

Gerh' rd H^urtmann u .teri^ebracht lat. ^'^a.\ ich
haben sie einen ^^euicins aaien Bekannten, a.nselbeny^^i^J
mann viel ^pazieren-^euen Jelit. ^i^U leicht bri..

in, j.** dem auch
t untv rrichtet bin,
mit aem man }l upt-

^ ^r den Köni^, und ^



\

Sän^^er, die "bekarmtli .

docVi sehr kut für Hrupf '^^^^•' menje'aen sollen, n einen Tisch. Es vJire
t^eQ;en

seiner Stocke in deA iitaatstt^ ?• ihm vohlv;o Uten una ^^<^r. Aulf^J^^
^^^he Aqj^j^ nicats in den 'Veg lc^^/fen.J(K]B¥¥Wr

Waldercc-r Bonseis, aer '51 cno 1 ia.if .nn
IlBUS, ireulich Sitze ich in aer kleinlnKnp

{ lat hier ein reizendes
.n.

und einfaches Essen vien Kneipe, in ut-r imm i^uten A^eJin

Nebenräum mit ein
als ich eintrat

,

öOLues voVilfoii \)elcoriii t. IcVi v;ar in uem kleinen^
'^Ävi^^^'^^^^^ ^® l^UfeüPüM nicht ßeßrxi^3tt

.
T ^. , . , . , ^ . .^*^^' ^i^^r i-i Allgerüeinen Vveni(>; höflich

sind. Ohcleich ich auf aer ^tra^se alic^ ro^ l^-chen ^rüsse, beherrsche
ich mich doch, x.exixi ich ein Lokal oetrcie M?ai sucht sich aen Sitten
dos L ndcs anzupassen, soviel raan kann, 5i(>tzlich steht die Dame
auf, Qie c^^^t - ich weiss nicVit, v.Qhln, Dej. Herr und ich sind allein.
Der Herr be..cVmüfielt eines der Eier, d-^ aie Kellnerin ihm br -chte,
verzieVit er die IJ^^se? Ich '.ende eines der drei ital. Wörter .'in, -ie
ich beherrsche, una sa.-e mit einem vielsa^ ^^n(ien Ausdruck: "Bono?"
"Jawohl," Scvt aer Herr, "können Sie d utucci?»« icn oej-he. 'ch fr;3-^e,

vie 1 nt:e er hier sei und \7ie l!^nce er .u ul^i-ben {f:euenke. "Acht Ts-i^e

bin ic. hier, ich verde wohl bis Au-ust bleih^^n." Nach ein p: ar Worten
koim:.t heraus, er varte auf Herrn P lule. Das i^x jener wie Zille aus-
sehende, etwas sonaerliche, aoer begabte £ 1er ich ^^cbe meine Fieinung
über ihn bekannt, forr/iuliere uein 'Jrteil, d icti einige i^il^er B^-ules
kenne. Der Herr und die in/iwiscVien zurick(::ek-hrte Dajae e;eüen ihre
Ansicht zum Besten. Ich fr-^j^e den Herrn: "Ha.>en i^ie auch was mit Kunst
zu tun?" - "0 ja, eini^res," antwortet er besct.p.ider., sodass ich ihn
för einen Gele^ enheit sliteraten halte. Ich füVile mio auf aiesem Ge-
biet sicher, ich erzähle, dass ich so:.ar schon nber C-pri geschrieben
ha.be und dafür von der Kurtaxe ücfreit bin. Der Herr hört neidlos zu.
Ich frci^e, was das für ein Gericht sei, m aoii ex d-; herumknabbere.
"Junge Schoten, roh zu essen, aus^ezeio^inet . Darx icVi Ihnen eine an-
bieten? "Schon steht er auf u,.a orin^t nur sie. tca v,iii iw» JZa:.?:^»tz

geben lassen, doch er verzichtet. Ich bin doch recVit beechämt, dass
ich ^er de an einem so netten lva,nn meinen neuen j^tchti^riisSi^runasatz

bcv;?Lhrtc. ^i^i paar Leute sind ^^eko : en una hc'uen sich an eiien Heben-
tii^ch gesetzt. Das Paar bleibt noch eine ^/eile, aroin i^jieht es ab,
nicht ohne sich im hohen Bo^en von r.\ir zu v rabschies-ien. Gerade als
ich den xiest meines Weins säuoerlich in mich ^iessc, erscheint Herr
Paule im Türrahmen und frart, ob Herr Bonseis hier t^ewesen sei» Die
GHste vom .Neoentisch antworten: "Er ist soeben fortge^aii(jenP Also
fra^rte ich B nselB, ob er was mit Kunst zu tu/: h-Joe. D?.rum vap er
wohl so höflich zu mir. Von i ..poniert den Leuten ..ur, wenn man sie
unterschJitzt.

Abv^esenheit von
schlau dL^Tt_;etan

xTevler
zu

An A;^el I'unttie habe ich für alle K^llß ß^'^ \^rie\^on. F.r qoII

überhaupt un.,ern empfo^^en und Deutsche '^^sonders leicht abweisen.

Aber mrin kann nicht wissen. Ich ^jlaulte ,a€?ine

Neueier und a^ s Vorh ndensein ernster Kotive

haben, erhielt aber keine Antwort, l^un höre ich, J^^unthe sei schon

vor einer Woche gefallen. T^lr sieht ja l^^st ^.arnicht. In dem Park

des Hauses, in aas er sich von St.VichPie ..uryckeezo,:en hat, erkennt

m-^ von aussen her die weiss r:^l^^str^ctlenen bteine, aeren bchiLii.er

ihm, wenn er wandelt, den We,, weisei. ^oll. I^r hat sich wohl eine

Rippe gebrächen. Zur Untersuchung fuhr er n..ch Rom, dort bleibt er

wer weiss wie l:nge. ^-enn er zui-^ickonmt , v.ird der Stoss der Anmel-

üungcn wohl so gross -eworaen sein, d ss meine unter aen Tisch fallt.

Inzwischen beschäftigte ich mioli mit uem mcrkvyurdicen Kann auf meine

Weise» Ich stier die 777 Stufm iiinjuf, die, wie er in seinem üuch

beschreibt, die alte Brieftra/^rin vöchentlich zv.eimal, wenn ich

nicht irre, zur"cklepte, um vom H if on nach St.Fichele zu ^^aan^en.

ES ist ein schöner, «D^r v hrhaftit" ^^^^^^ unocschwerlicher Weg.

/



Liebe Kinder, es ist ein Glück, dass der
Benutzer der !Iun?rr.er G 9 (wir haben be-
kanntlich G 2) 7293 sich nicVit meldet,
Hehrere klin^^elten wiederholt an u.d
vAirden .lur durch jG|>en Umstand davor be^

wahrt, dass sie für ein Gespräch, das sie]

(^arniciit führen wollten, belastet v/urd
"IVir be. auern,dass wir darun: kamen, in de

neuen ToViaunti; voj EucVi begrü.sst zu ^ ord
nachdein Ihr uns den AbscViied aus der al
ten erhellt hattet, durch -Cueren .\nruf.

G 9 ist" Amt Albrecht , G. 2 ist Amt Steg-
litz. Jv'ian schloss uns hier an, weil nar

hier aie " öachst rassenühnliche .-umi-er t2P)i|

war / 6 mir abends am vierten Tag ist

die^V^ohnutoc in Ordnung, alles unterge-

bracht, fast all s so sauber, als Wcare 0^'

übliche Fürsorge darüber hingegangen, ö.

I^hr erst die gleiche Aroeit hinter Euch

habt, werdet Ihr emessen,wie fleissig —
wirkten. (Kutter sagt : )Sogar die Büchern

schr=M,nke sind in Ordnung. Ich weiss niat,

QU alles schön aussieht , aber es ist a,us|

serst praktisch, urgemaitlich und den
Blicken angenehm. Alles liegt bequem z\

samraen,die Küche ist besonders hübsch
Gasherd, gro^^es Abwaschbecken, WarmAvas|
ser. Es ist auch durchaus nicht eng,mo

U-^f. ^L^h ^'

Am/* r '

( ^

n^- u . . /...

/ ^ ^ .-»1 1 1 >*-%» »^ ^

/'
V /.

\.

J/ 't
/ f ..

, r"\ >•

C^ . *--»

«fet^
y^/C^ j^'^fiy^M, i%^,tf^^^y^ "^"^ ^4X^

^^'
t*~ '^:r ^''/^ Z^-- '«^/^^ ^ '^Ä/ A^g^

fK

Liete Kinder, trectern Abend t;t-;.tt>:te der "/irt i.ms eineen

iBesuch r.la. ""ir aren 'iüerrascht , eil er nach unserer '.yol-J

iiunf'Sk'indigung frostig- und zur-'-ckhalt end gev.oruen v/ar.'^Ir

car, mit der Seite eines Buches, cie er auj/eblich nic.it ^/i|

stand, etwas Tectiiasclies. '.7ir lasen und v.'urrien beide kl-'-

er.lr nl-iuderte dann noch -"ber c.ie eiuüt iiü "jjsl.'uid vor-

orachte Zeit, bchonmngslos" gegen sich selbst, u .terhaltaid

Die r.ud riof an, in u.. serer Ab-ebenaeit , zufriliig war liine

ria. ^7ir sollten uns doch melden und zwar schreiben, da si.

voiv. Toi^-r^v. t..:.+ . VieTLeicQt treffen wir uns zun-lchst mal
~. U «

bei ^.ixi^'s^. Aschinge rschmx<'ius./3illen sturim seit 1-i- ] onae-



^iicn wenig verlangen da- ™-

inaW;*'Ha sie anti ist ./D 's

Nilc-ee konnten sicli nicht
keK3feUtPfi,..4^rt L. sagte ifi
fiir (licErn ui^riötag ab, er

Euch jedesmal £^rü3sen,/LU.ri

hat nur eine IToVinküche.A^-
vielen D'ink für seinen lieb^jn

ausfi^hrl.iirf , ^^ir antworten

auch ciara.uf mor^ci^./li'rau toi

v/erde ich tel./OnV.n lax v.e:

den v;ir Teuere Karte erst na

chsten littvvoch geben, sie

Yaja erst i.eute Donaerstag a

iLegt in öctinee, es

Poftfocft^

iTurarr

WINTbßi C« ^v^l^

Herrn l'ax und Frau

B U IT Z L

>•

/jierlin _

ist nic'at sehr kalt, uie oe

ste ^Jitterung.uffi unb die ot

apafcen des Ukizul'S ver^.z.in.

/GuK

/ ^

^ i e n
in

Stroheigasse

6traßc, Rauanummcr,
(ßebäuöctcti. €ito<fu)crC

/Jbfcnöcr

/. l\

tüobnort

(aud) Ruften- oöcc ücitpoftamt)

/" i. X^ ir^ „^ »V V-w

<ctr(jpc, jiaitsnitmmcr
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?pfad}niim
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'<^
I

6tra(}c, fiousniimmcr,
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LiQbe Kinder, Dein Briefe lieber Mr.x, machte uns viel
Freude, Drs v;ird ja sohön, wenn Ihr nach Beinern r^xaneui

vrieder ainen tiefen Schluck von der IlorrlichkelJ der VJeli

ne-meÄ v;erdot. Schade, dar.n Ihr voraur.^ichtlicruDis Rom
komint. Ihr kön:.itet dann die junge Freui un^^res Ilieters
(füp alle F lle weh t sie Via C-recoriaia 3 und heinst
Gueä.€^.lina Policastro) keinealernen. Heut schv/- rnte er un
eine Stunde von i r vor. Sie ^el noch iiiimer m.-'dchealaft,
sensibel und exzentrisch, c^2?ade so, v.'ie er eine Frau 1

be, natürlich, ein M- nn, der die Freude an der V/isson-
schaft mit dem Behagen ai allen guten Gaben des Baseins
zu verbinden weiss. Als er so sprach, sing er riit -ich
ins Gericht, fiber nicht streng. Zv:i cliendurch verhei^r-st
er uns evrige Dankbarkeit« Bie Pro en davon, uie er gele;
gentlich gibt, ornüchtorn. Aber ein netter Kerl i^^t er
doch. Die Drucksache über die Leckereien^^Italiens ist
ungovröh-^.lich hübsch und eindrucksvoll. AI r..^^ie sah,
V70llte er sie sofort habe». Ich v;inkte ab./Zum dritten !M|

heuer nistet ein Spatzenp rchew auf dem Balkon, vleller3i|

inmer dasselbe. / G^ss una iw^ cM •

<^

'0^5^ ^<^ ^^uü ^^ ^^f^ß^ik^^^ J^

_ X , _

'^/l^<r^tß<^^^ ^//-w^<^t?2^ r(^f7!^<c. /vW Z^4^ ^j'rc^f/f^^^/^ f^/tf<-^'^fc£e/^.



r-tI CQ

o -. : j^
?-^ 4-» c:j -H

-0 O '^H ?H

. C > '
—

•

- r • *^ :-H

-4 -H Ü
: r-t t»

.
" H-> , r--

O ^ .,

O ^ (D •

1^0 Ci_4 fH 4-'

r-l d
•

" o :! o

d ^ CO

d a^ o ^
•r-J ?-< O

•»^ :^ C
^< a

<z! ü: J -H

lO •»-» CO ?::!

<^ ^ PQ *;,^' o;

Ö PI • -H ?^ -r-l

^ jz; ^ ,.: c g;

(ü «(DO ^-^

.".• I-« ;...; •-< r* -< '-!
h-- J^ W :_J ^ r^ ^_;

-p e o J)

^ '-0 i: ^ ..3 ; tH
CD 'sD CD . : :zi (D

d ?H ij } :<: 4J

c .^ -H -.0 "^ q 3

^ ü :^
?4 üQ 4^ IZJ uX ^ CD
c r- cü ^1 CD s:::

f> ?H •-< i-' "-H o' cl:'

CD ?4 -M ö
U ^ »H ?H 4-^ .o;

(D ^'J ü ": ,CJ .^ .r4

o

•r-l

k
l-^^

?4 ^0 ,.w M ;.^ ^4

CO iJi ^^ üO j:^ •» ::i

::5 CD CD CD c N
« a ..d •: j 5:: 4-» ^

.

.

o CD r-{ ::>

•*4H f:^ to ö CT?

^ :::3 c -h 4-»

CD d '^ 4-» Jii CO

,C ^-1 rj ^ Oi Ol o
c !.; o :r r:^ «ig

I

cd

o

u

o
>

(D

4fl

•H I

.^- I

'^
I

c
•r-l

.•-I

•p4

u
CD

:.0

Vi

5

ü
CO

CD

-1

!^4

CD

\

.JEDER ,

\uniJruiikiiursp

Herrn und i'r'iu
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Pustrei ischeck

Herrn und Frau

Max i5unzl

"^ien I

Strobelgasse 2
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fj'^^^^^^-^^^?^^ '
e i . . .'.nder

J> Joe Vit zu geben, "/Ir :ui:iten, ciasb üie f'^r ;.ich rictitig haJ
1^' '-Itfri und sie von u..... a'.ü^elbe. Der Jun^-e scii.int sich
j iiii.. ..i.a^ssen zu ern-'.hren, C'iri.ien .^oll in 3r:anien "niu.-t::
a: ''ain^', eine VerL;ich^-run(!:, uie auf uen Li on von ^^Itorn
y^t't^ -1esr:ekt jVor.t rt und finuet. ;Us \.i.r uns trennten,
ll^sa(:.ten sie, .ir iirisste.. recVit viel mit ihnen 2,usci].j>;en seiJ
^ 'Ihrena sie ncbch hier sind, die kurze Zeit, nie sie Dr-.(^^r

Jeden, um ihre -'ohnung aufzulösen, zu veri.iieten oder soni:>t-

V ie c'.bzureben. Da sie aber nicht K.ehr Telefon haoen, ist

ijiir DäLiTfung aer Glut geso.gt./ Ulle , ich f r :ue mich mirer

?^ber das" Gesetz der 3chönh(-it und Ordnung , unter aem neuei^

fdinps Anordnung und \eusseres Deiner Jriefe stehen. iUcht

Uls ob ich darauf so grossen ^.7ert legte. Aber ch lese da-

l&s ohne viel graphologische Schm'iffelei ,dass Du mit JBe-

\' G rA^3S_undJ^s__^ ^ 7777/""

/^^lU^

|-Äi fiiHif(£^mJlf^ 4(^

"^^e^ ^-^"^^ *^*b
^"^^'^ brauchet der Kensch zu lern, o^^^^^ <^^C'

[^^e^-^e^
'

'^ ^A ^^^ 2o ITot wird, was zu können, ^ö, <^ *^^
c.

Ŵ o\S'* %N>^-^^wirG TYissen in uns fahren und E^ ^^ -c^^^o^
^e>,\» v-v^ e

e> ifer uns Flngel verleihen, auf^c,^^X<y^^
e^v 1.^ *^^€>\ , ^^^ss alles zum besten werd?,/ Ni^e^o,^'^ '^

'-r e^>.'^<e> 1 ^Vir Kinder, höret fn'ih auf die L .^ .

%^ -^^ ^^ N^^v^ ^hre der \elteren, neVimet ihre? '^^
'^

^ ^<> c,

b^". €; c^,*^ ^^.^^^^^ Erfahrung zu eigen und übet, v/i .^^ ^^ ^ e*^

kS?^^'\.'^^.^ \o ^^e man es richtig mache, auf das ^'^<>^^ ^

^-// -.^^ /^ /^ / M'^^^'^^^ '^^^^4,
/u^f-ftl^t^ ^^ M, } - ^^/ ^''^ ^^^ ^^y-

/S
/•
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lutter spricht: Liebe Kinder, heute siriü
wir wieder einen Schritt weiter: TeppidiJ
ß-eklopft, von aer neilsarrnee, sechzig
Pfennig die Stunde, Gardinen zum Aende-
gegeoen, Eäcker und Schl-ichter verabscl
aet OS v^^ar rMhrend. i.orgen kon^nt derFacker, Geschirrpacker, übermorgen istRuhetag, Fontag früh gohts los- Also
i:)orlin-oüaende

y i3orste llstr 52*^
G 9 "Al brecht 'W7ZT

-uass Ärna^rau i^ioors Typ ist, glauben
wir. Leuten dieser .\rt , besonders Frau-
en, gefällt sie ircmcv^ ihre Art der '.veit*

li^hkeit wirkt auf viele./ Gerh. fährt
leider wirklich nicht zum' vergnügen naai
iateriDurg. 'lante Jan, schrieb, sie wünsch
te, die bevorstehende Aussprache wäre
schon vprüber./jtvatüu ucu^vte neute per
Karte für ülückw.u. Gesch. , sie ist erkij
tet. Euer Geschenk, der Kragen, sei ent-
zückend./ wenn jju uich phot.lässt,Ulle
dann bitte Gesicht Gros saufnähme, atiif ^

KTnn9'l^^'*'*'l'^^
erkennen./Wie wars i^,

hniH ^ r^^^ Huth?/rährend ich Ir<t^
Tut'^l t'^

"^^'^"^ ^^i^^lingsbeschäfti!^
ß^-S» ich bade den Arm Hnt

^^aj^;!.

nicht Aa^onischenfo^nfal'VSs'^h'r* *'
mit innigen Grüssen

»"t>cnt

/

/l{4^<M<^



Fri§ Blum
Berlin NW 87,
Bdchstraße 1

Fernspr. : Tiergarten C 9 7294

.11.53

Liebe ICincior,

I'uttGr i't iLGutG selioii r.o v.'Git,cl

nie J'UGrer. Lriof gcriihrt inner v/iodor Ic on kcMi

i G nur c^t, Ullo, daios Du koin Geld liatto-t. ''on^^t

Ii ttoFzt Tu die niclit -o kleine

o

iro

kcraT^azo Gi:ier '[ior-
EGrlin-Roi^-e r.uf Dich nenonnen, um an ^nde 7ArG:?keii2i

dp.

e;

n. r.o Du Dir die üilhc f^^aren konntont. Din 'Te-^chvrolloiiG->

o ckmGrzhc.ft g ist urid'.30 nchr es den Boti^^oGclonk,
fcnen r.n der BGVz-GSung hindert, ir^'t koin Hüft- oder
Beinliruch, selbst wenn K-rlc-ien drei Tr.fje Bettruhe
verordnet. Vorrilte. rief er r>,n, un eieh zu ork.undicon
yrann 'lutter denri juih zun vorbinden ko ne. Drei Trge
oll nach oinor Kcnntni die heute all,^:oriGin zu ein
scheint, denn auch Frau J!oor \7unote davon
nich co^.torn

;ie
-, r- n^'^ •^.

<

-- c !uttGr:> Befinden erkurdi,r;^to, das
Blut Zeit haben, die '"chiTollun:' zu "tei ern. Dann
\Tird vorbu-idcH und danit die 'ioderher^ tel.Tunp: oinr^e-'c>

leitet. Vervricklunr^en ind vohl au^-f3Gschioneon. Dann
durfte dan Gelenk ^^-eino Bcvrecli^^hkoit zurr.ckf;^ev;innen
Hoffentlich zun UnZUR.

Mutter v/T.r v;ie gesagt in der tinnunr^, Eueren Brief
von a bis z ein paarmal durchzulesea. Dabei entfuhr ih:

bald: "Arme Kinder!", bald mu' f^te ^ie herz' aft lachen.
Euer Lli^-ngeschick zeigt, v;ie tief Euer Gemüt von der
Strenge der Iteren Generatio:i noch zu verletzen i^:t,
aber auch ',;ie tapfer Ihr Euch vfohift, und vrre es auch
nur durch in.'iGren Vfidor^^^tand. ];m:'findet die Abh ngig-
keit, die nun einmal bis auf weiteres Euer Lo- i"t,
::icht r^ar o bitterl Aus dem unbevrusr3ten L'unor, nit
dem Du, Tl'kki, *'uer I'i sgceohick r-childerst. n'f^ ht
deutlich hervor, daes Du, rrie juitürlich, die Liebe
Deiner Eltern, auch vrenn sie Euch ru Ion, v;ohl enpfin-l
dost. Dein Vater, i: kki, vreiss zuviel iBion Leben, um



'% X '.[iiXi^ noA LiO-f^q.ou o 'aopui;! oqoiT:i, ^^tioiai:.. ^oq.q.nir

ciio ''urne, die I-r bolconnt, r.icJit untor don dorzcitinen
Vcrli ltni:-^ion r.ls gror^-o, und das Gold, da^. Ilir au "zu-
5gI)oii in t?j.idG seid, niclit als zuviel zu orkenncii*
""clb-t die Ein'^chr nkunc, die nan von ^uoh vorl-'^nf^t,
als durch jofiilirt ^o/norriio-nj lobt I]ir doch rocht gut«
I]:r V,' erdet lernoH, Euch nit dera, ^'as iich beschioden,
nocli be"^ er einzuricliton. :'io]it 'luor V-.tor aber, dass
Ihr vrirhlich nicht au-koruit, :'0 v/ird er ni^^ht iiart nie-
nug sein, es zu fordern, üolir kann ich dazu nicht
sagen, nchnerzlich fi'hle ich die Unf hi^koit, "uore
Lap;e zu erleichtern, vrenn ich schon anerkenne, dass
sie schvfieric i; t.

Jeder. falls ]iabt Ihr uns dU3?ch den Bericht über ^uere
Lage, ungeschninkt v:ie er ist, eine -:rosse Freude
(Ursel schreit vr^itend auf!) boroitot« IHirch das, \r

die Menschen leiden, sieht man besser als durch ihre
i'roucien in ihr Herz.

Gerhard sclirieb einen ulki^-en vier -Seiten lan'-en Trief,
Er verfügt - endlich - über eine Sachen. Ringes soll
nach Altonburg. Das Rolltischcjien und (leider) die
Ilaschine, auf der ich dios sclireibe, vrerden von nvas
Vc.tor gelegentlich o,bgoholt, um vreiss der Ilinnel -rie
die :'.chvrciz zu vrandorn. Tin T'oil der n<-chen vrird von
un^ verpackt u^id nach Ziirich rpsnhiokt. Im übrigen
schildert er erschüttert \r±o noch nie die schrockli-
chon Zervv-':rfni"sse um Geldes vri'leM. Albert hat einei
harten Xopf.

Ihr seid gesund, bloibts nun! Und t^t vreiter auf-
recht in 'Euerem K-rrf^ der nur ein ''.leines Vor piel,
eine Uobung zu dem ernsthaften :''.ingeB i t, zu dem der
völlig reibst ndige sich Jeden Tag ^'teilen muss.

Ich sclireibe vjioder den Absender auf den Um>chlag«
Scheint mir doch, als ob der Zcn or (und man kann ver-
stehen, vn.rum) ^ich auf jeden F*\ll um die namenlos
ziehenden rriofen künnerte^ ^in f'^.r aljemaj: Die
rr^iofe an "Herrn und Frau l x BunzI" sind :iarmlo .



1 itt och
*^ / •

>^?^^i^;^^^^^^

'^^<2a^/^ A^^y^

^^r-Mlt:^ <t^Ul-^;f^.

^^^. /^ Av^^A^ W.-^^^
4^

/'€<^^ie:^ifir^ZJ^

Liroe x'iiK.er

T?u r iri^:f Yoni 3.d

tern Vb..nd "n, v^aG ist lo IC i.

t

)er jv

JlcM r:jt

XU.X, Du .cW(̂^ t

aas jH^-r u c, laer uer .borli/if-r uiid icner

Kit

;tdl

LGL^ensc .-itlicacr Oen-uiKkelt auf
enau

i ui: .:.>

se

OZl' 1-

Iso f"'r ic; 3 r i^L o •UL. reichend b. Ich

vr',re f "r "^u re i.->c: ir-.cu Bc.ri_i 1 - • ub (_en n Dir

anaf 'obenen Qr^'nc iL Ihr rv.(;t u. i'^tann aoch in ct v^ X

•hst ras oo 'laben una nouh eiiü-.nl i a i.lieu

t.'uchen, in oi•TT .^
IJ. tuor Junu üicji crx'Ulte. ;3ald d. ^rauf

erden ir in Säuf^nde sei n .s iot "u ch 3ädende? -i

kann es "^^uch beo outen? 'iine /lener iieise f^^r un;

ist noch f'ir 1 -nge Zeit auf uon T .usendni'\rksr\nd ,i-o]xL:

Ihr könnt \ ohl leichte r nach D-utscd Ina .1 <_• T ir naa.

Cest erreich,

vir uns auf

Uich scheint un er in". K-. is a :i.rrTuf

eer Ooterrei.cha ite le n/;er aaoen rden

4a<4^^7^{r-

y^ y^^^

^/^
niciit (^anz stich. ! Iti g. >ol a{^e konnten \/i

/^ag^- ^ '^iSf'r^^ '^y^^f^^
^^^^ ^^^t^ 6^^^ /^^^^Ä:t^a5(^ 4^¥t^:^^o

r "iuch in
Eueren neuen Ileiiu nicht bei. ^öten iob-.lci die Grenzen

P>t^ f •< 1

q:<^^

^^1'^

r uns trei sind erden -ir ait Gottec

öglichkeit f inuen !uch .:.U b:Sl

ü -tlfe cii

ichen Uih uns in ^]ucre.

Heim unz u s eh en
^^^

H'^ \T die neue /. o?ich;.un^ vielen Denk. Ihr arbeitet



ki^lfti,; an der •.'^^llu.i,; u.id Glieuerun/; dor RaUMe,

C^ eil-: .cn, •od,_;;r' u.ik ,^^.^ .^. .^ .^^_^ T' .ten ^cdu
Inn, sogar von ni..om ::.roi:...on Kl^^.vif^r. 3er neue

]
Ir^tz de. I'auteuils an cor lidlioidek lock: rt aie

l'*'llui.a GGS Raums und a; c;h1: idn noch ,a;]ir- tlichr.r,

•••lies oeViP.licü und sinnvoll, ^'nter J's k naen

vird aie Verv,lrkliciiü.,x.. aeu ., 1:mi ents-: rechen.

Iöchtf:t Ihr M.ezoit a^-.ran ".reuae haoon!

Deine kr^^e nc. tos kr»G "^ib\ Ulle, ; in ich

be;.,nt;. orten, .i- es -uosali. }^s i.t a:^G junge j da-

chen, aas iha in aer Auf f^rtiaung der Ira^rr:te -ui

i.llcrosko^ iscuen una rhy:üioiQ. i .ciien Unt eriüuchun/n*

(Kirn^-; tholoair ) u.terv.eiot. "^^

ai 1= an/t aas im

Leitev^-^rein in r ixiem Jonaerkur^us. } ersönlich war^

oie Lndy unbcaeinoar, auaicelau- ig (^iri..ch.), ^^cVi'il^

nicht sehr gebil t, aicat besonders v.itzig, _ ns

nett, - ena au c n vo n e in e r a i c iit s c ar i nt e 1 1 i
,

; nt q

Yo rs t e ck t
• n 3 c h^

'. rf e , Ms ich sie s -'h , (k- ..c ht e ich

zu.j-i '.. t-st , aa. oie ein ^ eiiig bef.-inaen \iar, es sei

seine j-'r-u, uau v.ar eiitt;i,usch.t , i^io k'Uii nicht

\:i eder . i. r soat en , \ i r i-:o cat en nur f*^ r £_i uf^n ,

y

A^

Soeben koiniiien die 3turrrr:.en an. anuerschön, viel
mehr \.ert ols aie arelK, die wir ..oll oez hlten.
Den grauem la^s ich air verfassen, aus aem ül-^uen
•lässt j Ute er i^.ich v,,as r^^"'SSFy.-K ji c a,/j. t viom holler
gr uen -'.ird Jjr.j olicoslro .."cai-aar^osen einen'
Beweis seiner Liece um. dreue :-eb6^*"^;;r sa^-t: Seijr
gut u •

' 1 i t V . - V i c, 1 r a j nie

!

'^4/^

/^
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m^ y^ ,*^ ....«^^^ ^;r>f- '^^^^^ ^-4^ ^'^^

,A

^^ y&l, j^^<»«, ^i8!«<Ä«=«Ä ^.^^«^llj -^,4^

1^.2^^. >^r5, .^/i^ ^^^^ J^'Jr\.y .- ^ / .

-
-''-^ ^^^ ^.^ ^;,^. ;^™^^ ^

^^^t^^^^A^

uc^(r

^^^r^/^^—

^

SonnalDG3id

LiobG ^"iii.or

vre: liir aas roftc^ie:! in;^ Oe^-^torrei-

GliicGcho .ber^ otzen v/ol^-tj oiug1 [•.
I . n drv hoi^'.t: ich lii

für die Erl' ub;ini^ niclit 2u-:t ndig, r:,ber ich mal ne,

die Yorfasnerin vri-^^d i^ t^ Ginvro::den. IIu?:* furchte

io]:, I';r boide v/ordet i'ioLt i^bor' ctzen köniicn. UIIg,

r-u hc'.ot Diah niG ums KoGhon .r^okünmcrt , unu. Du,?- kki,

vrar^t ohl la-go '^^:Gnur; > ior, un Dir Gino Frau, r,bor

i'^iGlit, un Dir die Kr-.i?rbni3 uivorer K."'.c]Lon^:ri»aGhG a}i~

zaeif^Tien . ^

G-.ng« Auf 0..

v'enn ^iG antrot*^
\^'

••.t; ko'/int riOC]: nicht mcht ia

-'

3 kci? Geld, ^'.or^^Gr; hr.bGH

vrir in B.T.Gine k.leiDO Aiikü}K"Li;:;u::c« Auch nahm die

Arbeit für» Hefter die l^^tzGen Tage no in An 'Spruch,

dasn \7ir r.ur vror.i^ Triefe iB der I'oftchen ache

soi'PeibGji konnten. / Al3 Zeitu.M"';Gbcil-,c*^ "'' ^'^ ^s

r. ichtr-,. Die Dl-'.ttcr v/ürd^-n es r>olbr t druGk.en, doü

.'utorin aber nichts dafür sr^ilGn. OdGr frr^.t nichts.

K.K.v/eiss Descheid!



>.r_. 4oin Au^isc;;lr.s r^oht zur-ilck, er war hochinter-

essant, F.bcr uiianr-nchm. 'chade, da-f, er ich iloJit

zur Behandlung in einom der "Gdbon Hefte" oi-not.

Ich frr..sto oinon K ndler, wan mr.ij vrohl iioch brin-on

kön-to. Von :^'chönhGit:;- und Go-rnndhoit pflege hielt

er ;-icht3, eher etwas von aktuollom ;-uri tin-;hem

rtoff, z.B. -ioterrociit oder Anvrr.ltscobührordnung, ffr.rd T.Tr. r^ndoron l;:-es. Uübrigonr. tn.nd in oo
m.'Mi nÜBsto aber eine Houerune -bv,'f.rten. D-nn -uchea

die Leute -ich auf der "tollo 2U untorrichteji.

Es i-.t -,ohade, ir kki, da^js Dein glüciaich v;ie-

dor-G^-ohrter }/rofe -or die Prüfung -^joht abschliose..

Hast Du, Tj.'ilG, oi"o-tli»h v.a Deinem GGburtntaj;

-onus Kuchen se;jes/.,en? T -r.to Tr.ude hatte ansekiindigt

sie Tverde Tir otv,'ar. 'tprou ;,-i-,chGs backen, ie frr.c

te nach rostali che» Eiijzel], oiton. raraufiiin vo.rzich

tote ::uttnr r.uf die Vervfirkilj chunc einer von ihrem

Bfi^ckeiGiiius" ihr zu^^ofl^-rtorten :iough IIucliGnicicG. Ilun

m

absoiilie^^nGn v^ill. Hoffe :ntl ich ^o^^oii (^ie abzu-

fraPioiiaen DingG ziUnt su c ^... ifas^ensvrlia, dp.s inmGr

auf acm '^r^.rnng it und -ioh -ohirer fenthaltcii l^Gnt,

Dir \r re Huhe erjdlir3h zu göiinGii und auch Ursel, dasa

sie ihr Kostüm aln Ilolden^/eib ablogon darf,

l3t Ruth untGrcGkrochon? Vfo? Fohl in (er r:ntfo2>

üung von Euch, die r.ioh au-, der ^>'/Gitl' uf igon A.nlac^e

•Euerer schönon ' tadt ergibt, r'olang Ur Gl hier vrar,

stellte -iG ii'i:ier fest, sie m re nit Ruth viel ^Glt(

ner zu-ammen, als es Ruths Frouiullichkoit ijir c^egcn-

über ont-;p3?aoh. Daran v:ird ich izolil auch dort :iic}4B

«mdorn.

von ihr soGbe:i erhaltenen Brief -i^ht- dfvon, dass

Jonny otv^as uiiangenehiiics Go^-oh ftli ^hes vidorfähren

sei ( Lagorfortnahme oder }o v/as). Vielleiolit i^at

es 'i^ich eingorenhtj auch K the so reibt auf einer

r^ondepkrrte :-uter rin^ie.

Ilüchtet Ihr Grund i:a"^on, venn Ihr -ieder mal

anruft, ekle ^Frar^c nach Rucren Rrrrehen \7ie /l'^ngst

nit einom tief überzcu-tCH "'clrr cut!"KMlM zu bemt-

wortep!

• ,*

r _ /.

/

0-.^— .^

«I



Jriachstr. 2
11. Okt. 33

"•^ #r *

Liebe K inaer

f-iir die gute r.uc'aencualit H.t

zeichnet lutter verant\;ortlicn . Icti versucht e, das Geb'i.ckl

a,uf eine böViere Ku .st stufe zu Vieben, ndeni ich ein B una|

5 Tunkte heraufni-^-lt e. Der Geaanke v/ar noch nicht sicher

a ie I'alerei verr-''ickte nach einer Seite .ucVi die Technik

ist noch nicht pemeistert. Doch nach aia^em .^\nfan/? hoffe

ich

für

j.'.a chstcs ninl besser. Iiüiaerhin hielt ich das .erk

V'ertvoll. aass ich mich nicht rr;':.hr icit einer J" 'k-

kun .rr aus Fettra-^ier (von manchen Ter-ament '::enannt ) be-

gnü^-te, sondern eine Silberhülle herumle^^jt e, Sie h'ilt

frisch und ci^'t cien verheissun^fsvollen "indruck, uem do

Inh.'lt entspricht. (Hieroei -'^bte ich mich etwas im ile-

klamestil. Ich h.:b sonst •. enig damit zu tun. )

Wir räumen schon zum Um.zug auf. leine \ieh\x ^e/aon Manu-

skripte kommen zuerst heran. I arie legte drei iomi-inbänai

zur:ick, lutter halte es ihr erl 'ubt. Ich kam. dazu, als

das ladel hastig in einem. Band schm.ökerte, "Haben Sie

es so eilig?" - "Hein, ich sehe nu r, '^b nicht zuviel T^n



3;.nn darinsteht. vean ich aie 3^^cher v.eiter^ebe. ich w.

mich nicht blaiüieren. "

'.'54

larie hat nicats golernt, scueint aber noch ^eisti^er zu
sein als M.Sem.ev:,, unsere IT-icbarin. 3ie hatte ein
paar ochen nicht vermietet. ',7as schaffte sie -uerst ab,
um zu SrarenV Zeitung- und Rundfunk. (i:akki r^rotestiert

-Cen d,e Zeitung als .nldu..:/sz.- ichen, ^r sa-t : Im Ge-
genteil!) Jetzt hat die S.^r^cklich alle ihre vier 2i„:_

rner besetzt, -enn sie sich nicht an üie ^^ntbehrunf- r^e- •

v.-öh.:t und Sie bekörnrlich gefunden hat, wird sie vieileixJt

den Luxus erneuern.

r

imf'

iiy ''^^^^-
• .^i^^.

Mß/ ^f^^-^/



Liebe Klriuer,

3i.ltrn erkuricii^^tc: eich oi]v..u^.nci, \ ie Ihr lobt,

vo Ihr seid [er vnhntt Euch in i'j-Mikfurt o(.or Drin-ibtadt
) , vor allem,

velchon Einciruck Ihr von meinem J3rief hattet. Ich sctoeichelte ihm,

indem ich erzählte, Du, Ulle, h^.t i est; lai ch gefrn^t, ob ich ilm

verfas^.t hat i p , Er ; -.r virklich .>ehr ßfn.streich. Keinz flitzte,

viähnnö- ich uort v.ar, am Fontot vor'bor, zei^^^te bich aber nicht

in der Stub'^^. Silton ist helaenh-^ft . ie /\lbert, er ^.--ottet ^ioer

die, die et\;a ins .\usland tj^eaen \ ollen, u xd sieht die allgemeine

Beruhigung im Anzüge;, 3s muss ihm aoch ganz gut riehen, er hat in

sein .-rosses Haus einen Fahtstutil einbauen lassen. 3oeüen ruft er

an, i cVi sollte doch uxi sechs hinkommen. Schon •r\stern sagte er, Ich

V/ürae seinen Zuschuss ..ur Reise abarbeiten rissen, ^r pflegt es

damit nicht so genau zu nehmen. / Farlchen v.ar tieg gebeugt, jac ht

^as er sagt, liegt unten, sondern, .ie er es herausbringt, ^ine

tiefe Kelancholie spricht aus ihm. Er ;vill auf ai e Arztrraxis ver-

ziehten und Pflanzenpresssi:f te fiir Heilz^^ecke herstellen. Das ist

ungefähr das, was er bekämpfte, solange er in aer i^ewegung ßeßen

die Kurpfuscher eine offizielle Holle sr^ielte. / Ich ^^ar auf der

Staatsbibliothek, um meinen llaturpfad zu Ende zu fiihren. Eine Karte

fiir ein halbes Jahr bekam ich ohne weiteres. Im grossen Lesesaal

««'Ctx - Plätze frei - welch Wunderl Ich uurchforschte die Gesichter

der Anwesenden, oer L^-ser, und sah kein einziges von meiner Art.

Was weiter nicht unangenehm war. Die Garaerobeni rauen bestii.ti.jt en

,

doss sich dort nur ^ enig Juaen senen lassen. / Je länger ich von

Euch fort bin, umso mehr fällt in der Glut der Gc env/art die Jichaa-

rui:g m.emer Erinnerungen ab una in strahlendem Gl.anz steht r^nin

Besuch bei Euch in meinem Herzpn^ Ihr . rret lieb, Ihr lies..et i.iich

die Wonne f'-hlen, Vatf.r einer solcVien Tochter, ein^s so li':bevollen

Sohnes zu ^^r^i^^ . y^
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31.1^ai ;53

Li^'^be Kinuer,

soeben v/ar ich 7.um ersten Fa.l seit raoiner R^'^ckkehr

im Botanibcuen, er ^t^Vit noch a.m alten l^'leck, sogar der eine jiicii-

sche Irofesöor \^11. et noch seines Aiitrs, als ob es in aer .3atanik

keine Rassenunt erscliiede c''^e. Tcine G ^rri-lflanzen sind angekoni:.en,

aber als Stroh, ßanz trocken. ">ber Herr J coby, Sie sind doch

sonst so verst'-nclic,'' sprte der GH.rtner. ran soll frische IfL-inzen
«

in loos, v.ie es ist., 'ilso nicut m^^ei eucht et ,
..acken. ]3-nn le-fen si.e

II ^aach eine reite ]?ahrt rut zurück. Ich rerde es mir f-r neinen

nf^chsten C-.)ri.l reif zu- laerken. Der ;iotanische v i rd an meinen G'lrtner

in G- ri Sc. reiben u.id ihn ersuchen, Iflanzen fär aen G:rten zu

scuicken. Der i:ann ist aazu bereit. Was man b^^stellen soll, :,^^b

ich an, / Gestern Abend spazierten r/ir aieder mal ^iber den Kur-

f**rstenaa:iiim. ^üc hast du dir ver-'ndert ! Ich fahndete auf die Leute,

die dort fr^'^her in der llehrzahl rnn, und sah sa-n und sc ..reibe

keinen auf cer Strecke von o.er Jo.^ichim.sth'ler bis zur Uhl nast rasse.

Sie bleinen zu H'^use und essen seil eces Geb*'ck, J.iebe Ulle, da.s

Wcäre also veni^^ f-'-'r Dich, ^.HiHi Du nocu hier v.Hrst, '/ien ist ent-

sctilerinn lustiger. / .^.if cem "eg nach üahnViof Zoo (die kleine

Bogenbr'^cke ist aufs Doppelte verbreitert v.orden) trafen v.ir die

Da.inen Abraha,in, die lutter tief gebeugt, die Tochter i mer l'lchelnd,

.41s Ausdruck desjieileids gingen vir ein 3t'*ck mit ihnen zuri-ck.

Die -Ute sprach nur von o.en "Ehrungen, aie ihrem Sobn zu Lebzeiten

bereitet wurden. ^An S^'ulamerikaner, Ghrist und Edelmann, hatte

ihn zuletzt eingeladen, hinnberzukom; en und bei ihm. zu vohnen,

Dis er drn'ben eine :^xistenz gefunden hätte, / V/ie gut es ist,

dass ich noch nach u'ien kam, solange man es durfte, '".'ie h-Ute ich

jetzt 1000 oder 5000 kark bezaalen sollen, obgleich das Vergnügen,

Euch zu sehen, unter j^rndern das DoTirclte wert ist. lanche irdi-

sche Vergnügungen stehen merkv.ürdi..
^k)ch

i^ ireis. K^
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üachstrasse 2
4. Juni 1933

Liebe Kinder,

hier ist eine Karte, ein Bild von Karlchen

und Frau. Es ist ein hemerkens- und aufbewahrenswertes Dokument,

weil er ER darauf so hübsch und so vergnügt aussieht wie selten.

Erna ist ja iinmer munter. Als Beibspiel und Vorbild der Lebensfreude

mag auch sie ihre Bedeutung haben. Karlchen dagegen ist jetzt so

tief gebeugt, will sagen beunruhigt und besorgt, dass ich Erna schon

Ratschläge gab, wie sie sich verhalten und wie sie die häuslichen

Verhältnisse einrichten sollte, um ihren Mann bei erträglicher

Stimmung zu erhalten. Er leidet besonders darunter, dass seine Kinder

in der Welt zerstreuet sind. Die Liebe zu den Seinigen ist in seinem

zerrissenen Gemüt noch mehr als bei anderen ein fester Pol.

Ich faagte Silten, vid Dir, Ulle, Bescheid zu geben, nach dem Ha-

men seiner Enkelin. Er wusste ihn aoer noch nicht. Jedenfalls freut

er sich, er ist wohl nur darüber enttäuscht, dass es kein Junge ist.

Er muss sich sehr auf ein männliches Enkelkind gespitzt haben, er

Spricht immer von "er" und entschuldigt sich dafür, er habe iimier

an einen Jungen gedacht. Seine Frau, nach deren Meinung Ihr fragt,

ist sehr froh über den Familienzuwachs. Silten sagte - und er hat

recht - Sie und Iure Frau wfirden sich wohl auch freuen, v^enn Ursel

ein Kind hätte. Die Menschen wachsen nur mit dem, was sie hervor-

bringen.

Hätte ich Euch am Fernsprecher, fragte ich Euch, was Ihr am

ersten Feiertag machtet. Wir nabne n unsere Stullen und wanderten

von der Haustür über die i^ismarckstrasse und Messestaut Witzleben

nach dem Grunewald. Hier sassen wir über eine Stunde - die einzi-

gen Nosgens - in dem kleinen Lokal am Bahnhof, nach dem Wald vor-

geschoben, wo wir Dich, Ulle, mit Käthe Abr/ahamsohn zuletzt trafen.

Den "Ausflug" schlosen wir mit einem Gang nach Haiensee. Unterwegs

trafen wir Hans Albers - mit dem Kopf des jungen Goethe. Eine Schar

junger Frauen war um ihn, vielleicht Prominente, aber keine Schönheiten

r

cfi
/
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5, XII. 33/ Liebe Kinder, nachdem v.lr
gestern und heute heftig geschuftet ^_
ums. und allerhand Leute im Hause hattanl
sind v/ir jetzt dreiviertel fertig. Brau|
Siebert, die imiuer bei Onkel Adolf hi
hat auch bei uns fleissig gearbeitet.^
glaube, es wird ganz gemütlich, VorlAu
fig freuen wir uns über die (bei 10 CfrJ
Aussenkälte doppelt angene timen) warmen*
Stuben und das v/arme \1^asser. An die etwas trockene Luft der Zentralheizung
werden v/ir uns noch gewöhnen, .Am Schla:
zii:iw.erfenster haben wir uns mit dem Te-
pich aus Deinem Zi iier, Ulle, dem aufg'
klappten llähtisch und einigen Stfjhlen
ein gom'^tliches Kaffeeplätzchen zurech-
gem.acht. Hier sehen wir auf die StrasüDi
auf der recht viel Autos laufen, Zwisc
en Deinen beiden weissen Schränken, Uli
(aber auch Ivläkki weiss Bescheid) auf d

der einen Seite steht Deine Chaiselorui
Küche und Bad stube sind schmuck. Arud(
Braunsberg- schickte Verpflegung für _,
ersten Ta^ im neuen Heim, herrl^i'rühst
Brot, fein in luftdicht geschlossene
Düten gepackt, gebr. Ente zu llttag, ob;
z.lTacht, ,Kaffee und einen Kuchen. -Auch
rarzip an fehlte nicht .wirklich hübsch
nett./lVir seid i

"' ^' "
:h

li'::^ t./j.ar seid i.d PlnWi t ^i t

^^;h^'^^^^^ kichl
denken.
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Liebe TCinaer,

Euere Gedanken beschn.f t igen

sich mit uns so liebevoll v/ie die unsrigen mit

Euch, Glaubt Ihr wirklich, dass es uns an Sehn-

sucht fehlt, zu Euch zu komnen, oder an Einsicht,

um den Umzug nach Oesterreich oder Italien zu

lachst sind die Vorausset zun{£.en f^ir das Leben

/^ .^.» • ^./ ^' a j^ ^ ^ ^'
».*. ^ v-y S-' >c\ ^^^ Deutschlalid nicht so ungünstig, v;ie Ihr anzu-

nlptu d^iCiuriU< , -^^^^y //ä^^!^^^. >^^=ü3^:/«^ nehi.ien scheint. Das Klima ist nicht sehr gut,

Ml^ Jii^.^it^^i^^^ ^ ^^ aber alle unsere Bekannten, Buds ausgenommen (uie

sind überängstlich und empfindlich), denken teils

nicht daran, fortzugehen, teils erv;ägen sie es

lau und für eine ferne, vielleicht niemals ein- .

^^€^^/uc 't<^y>^^ \^ tretende ^^.ukunft. Die Jungen haben mehr Elan,

«|>»r^<'> t^^i.

sie wandern aus, ii^xm Ihnen der Um.ton nicht passt,

Tür die Aelteren aber ist es doch nicht so leiclifc

im Ausland ein neues Leben -u zim.mern. Dort wehrt

m.an sich gegen das Aufkonm.en neuer Existenzen

auf allen Gebieten. Und wer weiss, ob nicht in

Oeierreich bald Verhältnisse eintreten, die mit

den deutschen, wenigstens in der f-'ir uns wichti-



£en Beziehung, grosse Äehnlicbkeit haben.

Sehen wir aber hiervon ab.

Tille, Du meinst, und Du, liäkki, stirranst gev/iss

ein, unr,ere Existenz st^'mde im .Ausland un^^^ef'lhr

ebenso sicher vd e hier, V/ir gehören leider zu den

lTnc;l"'^cklichen, denen es schv.er gelingen v/ill,

anstelle des entglittenen l^xistenzbodens einen

anderen, festeren zu finoen. mr sind, wie Ihr

wisst, auf die Altenburger angewiesen. Ihr setzt

i^orauQ, dass sie unü das, v'-as uns jetzt geben,

auch kf'nftig zuwenden können, d:->irit wir es im

AuslH.nd verzehren, Wir sondierten längst, ob dem

so sei, V/ir bekommen aber keine Rente von einem

u..erßchütterlich. angelegten Ka.pital, ITach dem,

v^as v/ir holtet, müssc-n v;ir annehmen, dass m.an uns

dasselbe, was man uns hier gibt, schwerlich ins

.Ausland senden wird. Da sprecVien Erwägungen mit,

die Ihr verstehen v/^^rdet, wenn Ihr sie kenntet,

auch wenn Ihr sie mdssbilligen v.iirdet. Vor allem

aber haben die Verhältnisse si.;h in .Altenburg so

gut wie nberall geändert, Tir haben Grund zu der .

Annahme, dass es für uns nicht vorteilhaft wäre,

wenn wir jetzt einen entscheidenden Versuch ma-

chen wiirden, den uns bekannten ^riderstand gegen

die Insauslandsenduiig unserer "Rente" zu brechen.

Das ist Klarheit, soweit wir sie geben kennen,

ohne Dinge zu. erörtern, die 9»ich schriftlich

schlecht behandeln lassen.

Ihr mögt glauben: auch' wir m.öchten gern fortj

es lasst sich aoer nicht verwirklichen, \enlgste;
M,

zur Zeit nicht.

Von unserer Wohnung m.acht Much nur keine d^irftige

Vorstellung, Es ist so ziemlich aas schmuckste

Haus, das wir sahen, Luxuswohnung wär_e vielleicht

eine zu hohe Bezeichnung, aber^ V/armw^.sser, Bade-

Stube, Küche m.it m.ehr Beouem.lichkeit als in der

Bachstrasse, eine reitende Umgebung7\0bstg?f.rten
»

in drei linuten zu erreichen, der schön umT^flinz-

te Teltcwkanal sozusagen vor den .^ugen, der herrl,

Steglitzer Stadtr'ark näher, ^Is der Tierga.rten uns

jetzt ist, dazu Tante Käthe nur eine V^rt eist und

entfernt - das alles sollte doch nicht aazu 3X1"

getan sein. Euer ] itleid mit uns armen, auf I>*irf4»|

tigkeit gestellten Leuten wachzurufen.
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üerliii-w. V. x^ • * ^«-i. ..^

i')Orbtel.Lstrasse 52
12,Dezember 1933

Lu. di

Liebe Kinder,
I

Euer Brief ist ja re.cht heiter una er^ reuliuti, /lur

so v;eiter! i.üklci, v;ie Du r;:Lch kennst! "Keine Juppe, hab ich nicht irnir.er

gesagt..." (rait Bezug auf besagter Fuppe neuerliche -^.nt icKlung zur

Kochkunst hin), das haltte ich v/irklich sae:en können. 'Us ich es las,

VAASiie ich nicht, ob es mir von der Lippe kam oder vor mir ges..nrieDen

stand./ nofr entlich erlischt das praktische Interesse nicht, venn die

Perfekte da ist.

Auch dass Du, lieber /läk'ci, soviel i^'r^nade an Ufuner -iroeit Hast, lasen

wir mit grosser Befriedigung.

Prof .Jaray sc'ieint wirklich ein be^vu.nderungsv/ürdiger j.ann zu sein,

hoffentlich vird er oald gesund, de heisst er eigentlich mit Vornamen

und wo wohnt er? '.^ir werden neulich dandch gefragt.

Mit meiner itand oin ich leider noch nicat zufri.den. oie scVuücrzt noch

sehr, ist geschwollen. i:orgen werde ich mal m^it K^'.rlchen ein eniöiwS

wort spr(^.chen.
,

Dass ich unendlich gern zu '-^Juch komnen v/ilrde, könnt Ihr ']uch denken.

Wir v;erden wirklich m^al die Genehmigung /.ur .-jinreise ot^ant ragen,

obgleich v.enig iioffnuiig zu sein scheint, dass ich die Erlaubnis

bekomme, 'Wenigstens scheint es so nach aen .'^rKunaigUiigen, aie ich zuvor

einzog, jus wird schon mal werden.

Eines sei Euch zu Gemüt e geführt: ''^Vir haben 4 (vier; ochlaf steilen, zwei

r)etten, zwei prachtvolle (Jhaiselongues. Zwei dieser wertvollen Stücke

erwarten 'Juch, steta^ ut^rcit, ^^uca auf zunehr.en. ii>uch Deine beiden weissen

Schränke, Ulle, frisch bemalt, leuchtend, stehen zu Hiuerer VeinügUxig,

xieute war ivurt wieder zum Dienstag hier. Im Fr^'^hjahr geht er vielleicht

nach Prcag, Aenne zuvor. luv ist ern^^^t, nij^r anscheinend nicht gerade r.ics-

gestimJit, obgleich er es gewiss nicht leicht hat, sich zu behaupten. Von



und wanderte oder fuhr er vielmehr (zu ermäGSte't ein Preis als Erwerbs-
loser) zu den llekaimten G«eus. Der soll nun doch nieder in Pal. bleiben,

er hat die Rückkehr nach D'l;md ansehe (.nend aufgegeben. Was er treibt,

ob er einen Posten gefunden hat, wusste K.nicht zu sagen.

Gestern traf ich hisr auf der Strasse 3l8e B. Sie war sehr verlegen

und versicherte, sie dncVit e täglich an uns. Drei lonate war sie bei

ihrem Solin, der jetzt in LortEiund assistiert. Die Schwiegertochter

sollte ihr zweites llind bekomf.en, ii:usste sich aber nach bebhs lonaten

einer scViweren Operation unterziehen, die ihre Hoffnung zuiiicnte cacht©

Das erste Kind soll sehr üi- dlich sein.

oenta I oser hat schon mehrere Keiratsanträge ausgeschl-^^-en, sie kann

ihren ersten 1 ann nicht vergessen, Ihr kleines rädel ist - sfißt die

Tante, Lene Prankf .. - entz-'ckend.

Hier ein Brief von Gerhard. Ihr könnt ihn zerreissen, nachdem ihr ihn

laset.

Soeben iLlin^'lte ^'rich Huldsch.a,n, un sich nach der Presse von Daroriiert

(angeblich für Hxx^en .Hur^, ) zu erkundigen, l^r schwärrat von der :^ivicra,

an der er sich sieben ] onate aufhielt, Ss sei das Schönste, was er

kennt - und er sah viel. Irkundigte sich auch nach ?iluch und lasst liluc'a

grüsL^en.

Vater beka.m voiu B,T. nocVi ein z\-eites .3uch z.üespr,, bot:.nisch, also

nach '^^unsch, lit anderen Sachen ist niclits mehr /.u luacnen.

Herzliche Grüssel

^y^^iy-A^ CotJ
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Das Krpitel "Be^/egnun^en" könnte ich fortsetzen. Mit Friulein
Briick bin ich nicVit mehr zusammen, sie hat^ncil sie jung, erfogreich
und entsprechend bemittelt ist, einen mderen Stil der Lebensführung
als ich, sie ist so hiibach, auffallend und nett, dass es ihr an
Bekanntschaften schon aus der voruehiiien Penäon, in aer sie v^ohnt,
nicht f(hlt, Kit einem Kavalier sehe ich sie immer. Wir ^xni^en in
der erb'cen Zeit ein pa-rmal durch die Insel, Mit der Bufl hat sie
gemein, dass sie ein einfacher, natürlicher Mensch ist, aber vor ihr
die grössere Weite dea Horizontes voraus. Sieben J^iire war sie in
Ostpreussen, das Grenzlc'and hat sie ganz und gar gefärbt, sodass
'nMI^c von dem Einfluss ihrer venn ich nicht irre vestfälischen
Heimat /ÄfeWb« von dem Berliner Firnis kaum etv-as wahrzunehmen ist.
Sie hat ihr k^astlerischea Selbsbewusstsein, von ihrem Scnreibma-
scliinenfräulein-Romc^ji spricat sie als von dem Werk seiner Kpoche,
das ich Icüen mnsse, sonst aber ist sie überaus bescheiden, offen,
herzlich, ein reizender Kä.fer. Ich sagte ihr gleich, aass sie in
Capri Aufsehen erregen wi5rde, gross, stactlich, blond, das ist
etv/as für die Eingeborenen una die Fremden, Ich sagte ihr, dass
sie dem Käachenideal meiner frühen Jugend entspräche, der Zeit,
als eine ostpreussische Gutsbesitzertochter, wenn sie leidlich
reizvoll war, mein Herz höher schlagen liess. Jetzt bleibt es
diesem Typ gegenüber ruhiger, aber sie ist entzückend.

Einen Abschnitt kann ich Gerhard Haupt ann widmen. Er \ar auf
dem V^eg zu mir -, Vorgestern kam er an der Villa Floriüiana voriber,
als der Sohn meinns TTirts, der den Dichter nicht kennt, gerade am
Eing^Jig stand, Hauptmann sagte ihm italienisch, er fände die Lage
der Villa herrlich, er finde es in seinem Hotel, dem ^röJ^sten der
Insel, zu unruhig, er möchte sich das Haus gern mal ansehen, um
vielleicht hier zu wohnen, \ enn er wie. erkäme. Der junge Mann ging,
xie immer, wenn Mietlustige sich zeigen, eem darauf ein, schritt
voran und Hauptmann hinterdrein. Es dunkelte schon. Da kc3m iVinen
eine Frau Justizrat Koch aus Dahlem, eine etwa fünfzigjährige
kluge und lirbens\in1rdige Frau, die fmüiier in Floridiana wohnte und
Soeben eine kranke Bekannte besucht hatte, entt egen, Hauptmann
sehen und sich an ihn horanriachen, war eins. Er grüsste, sie trat
hinzu u»a klärte meinen Wirtüsohn leise darüber auf, dass er eine
Berfihmthelt neben sich hätte, Sie erbot sich, die Führung zu über*
nehmen, z igte ihm die ihr bekannten Räume und sagte zuletzt, als
Hauptmann die gärtnerische» um das Haus sich ausbreitende Blumen-



pracht be^'underte, unten v;ohne ein Hprr. doi> kfrJnin '!^^,^'^^ ^röe Sich geT.l3S freuen, i

r "alle Pflanzen kenixe ••,

hn zu selaen unci ihm aen

f

Sache wohl schon über v;ar. sich verahschi det hatt;; sti^'diri.^|e
I^n^n^nA.i'^ H^ ^^^'f^^

Behausung parterre führt. hinaD. hefanislch^aann aber und i^einte, es wäre schon etwas spät und duAkel. Kv ^ingzuriick. Als ich nach einer halben Stunae hörte, dass Hauptmann mich
T i^f.^'^I^^^'"^

hätte, ivar ich be^^-ckt uiid zugleich untröstlich,
ich hatte ahnungslos in meiner Stube gemessen und der Zeit gehai-rt.
da ich meinen Abondschoppen. im Anü. hluüs an mein Hachtmahl, (senehmifeen
könnte. Ich nalan eine meiner Karten, jener ^.rauen Kartons, auf aenen
ich in Berlin immer meine Achtpf erurlggrilsse in die Welt sende, schrieb
was von meiner Beglückung und Enttäusccung und bat, falls der Dichter,
der am nächsten Tag abzureißen erklärt hatte, mittags und nicat in der
Frühe fah-e. aoch die fünf l'^ixiuten von seinem Hotel in den Garten der
Floridiana zu moxjhen. Das lit^nd auf uer einen Seite. Auf die andere
schrieb ich. es sei vohl nur eine kleine, aber imiuerhin doch eine
Empfehlung, dass ich über H^s Vorl^ sun^^ ..es "Rul^nspiegels in üerlin
mal anaerth Ifi Feuilletonspalten im B.T. gesccirio^ien hätte, die der
Cuorschnitt f^'^r so verständnisvoll una ^elua^e.n gehalten hätte, dasa
er -ie aba ruckte. Auch berierkte ich (Via.hrh^:its^T-mäss ). dass ich am
l'orgcn auf aem Vorplatz eint^s Cafes aehea ihm und "seiner verearten
Gattin" gesessen hätte, als t;ie aort \.aren; ich hätte übri^:; ns den
Eindruck gehabt, dass Capri ih.. nlctit besünuers wonl^et^^n hätte. Das
stimmte, Hauptraann saos recht abg- spannt^ aa. aas goethohafte Haupt
in die Hand ^r stützt, - Den Brief trug ich schnuro tricks ins Hotel,
aber man sa-te mir sogleich, aasü der Dichter Capri ochon in aor Fr-ihe
verlassen wolle. So blieb es bei dem "Beinahe", mit dem wir oft bei
den scViönöten rögllchk^ iten abgetipeiat werden. Jene Frau Koch suchte
Hauptmajin noch in aie ^^oVinun^T einer Freundin zu sclileppen. die angeb-
Ith gleichfalls sehenswert v;ar; aber auch dieser Versuchung entzog
s ich der Dichter, nachdem er einen kurzen Anlauf genomi^en hatte, seiner
Führerin zu folgen, bie hatte mit ihm ein langea Gespräch über Capri.
Deutschland. Goehring. seine scariftstellerrische Arbeit, seine Sekre-
tärin, die nicht nach Capri gekom :en. sonaem in Rapalo geblieben
war. und vieles andere, was ein linges interview abgäbe, wenn man
nicht jetzt in aen Redaktionen andere Sorgen hätte. Vielleicht
schreibt H,mir noch, wenn er öeme Sekretärin wieaerhat,

Mein N- chbar zur Rechten ist seit ^ stern ein achtzehnjähriger
zPTtcr Studett aus Wien, ein Köni^sberger, der an die öatcrreictiische
Universität ging, wc il dort ein bt-rikimter Litoraturhistoriker wirkt.
Ein ju-.ger &ena>ch von hi/anli scher Unschuld, Gestern sa te er. wenn
er eine schöne Fraue sehe, beginne er zu zittern. Kr habe noch nie
was mit Frauen zu tun gehabt. Auch hier -• rde er keine Beziehung
ankn-ipfen. Ich meinte: "Wie können Sie das sagenl Wenn ein l^cnsch
ndt der Figur una dem lieoenswürdigen GesicVit lae Sie b<^den geht -"
"AusgcBchlosHEienl " beteuerte er. Heute frJh verabschiedete er sich
eilig, weil er eine Verabreüu.ic hJ.\)e. Im Kaffee"Äum Kater Hiddigeigei"
hatte er aie keu.ien gelernt, ich sah sie eine Stunde später, weil
man hier jeden trifft, üie ü^rt wie er mit Riesenzöpfen, er mächtig
stolz. Trotzdem will er morgen schon wieder abfahi'c.n. weil seine
Barschaft nur noch r*uif llark beträgt. Ich riet ihm. 'm seine Eltern
zu telegraphieren, er brauche Geld, um aus der blauen Grotte heraus-
zufahren, in die er eing speri-t sei, - m Floridi na ist flottes
Gehen und KüK.en. das Haus ist besetzt und den Forderungen des ge-
ocnäftstüchtigcn Wirts keine Schrnjnke gesetzt.

'S- %
tCV*^ '»-^^•.*-^ ^*^^'^ «-^-»^ />t-«-^ r
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J.ic'be Ulle u-^d lieber i:äk::i, .-cnn -luch Du ^.ie K rte zu
Oei^icht bekoriiriöt, 3onst jai^i[^Gt Du Dicti uaiuit öegrri/^en,
aass wir '^xa DicVi derilcon, ohric dass Du s \>eiorjt. / Dio
Sendung ^restern niachte ich bei Silt ,f c rt i.'^;, ich '..ar zuli

Kaffee mit ITeoenarbeit bei ihm. ^"^s ich f^r..^^ y^Q

/
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_ ^ , .^ ,^ nv,vyiidi^en IIMis, in aenl es von
Parteion TTESmelt, nicht vx\ der Sobre ibmaochine schreiben, eö klappert
80, die Leute wollen zur Erholuri^;- lan^ie läcitl il en. Ich habe die HaLchine
mit Tisch und Klappstuhl vdec^er v;ie neulich in aen G—rtcn t,«^r*oru:..en.
Dort iüt auf der Verbreit eruij^^ eines vieteö, d' r um uie von .lesen um-
öchluiie^enen Reste einer •^-b^ebtorjieben Paln-e füVirt, ein Plätzchen,
man vlrd da veder ^.eiiehen, noch i^ehcrt.

Ec iinr.;er noch nicht recht warm, v eni^rbtens in der llor^^enstunae;
Arr. Ta^' s;ch\\it. t m^m, aber die Ilächtc s:.ina erträglich. Von Mitte Mai ^
ab' betiinnl aie richtige Somiier^'värr.e des üittelmeeres, Manche sa^en
aber, auf Capri sei es nie /:u heiaa, vle es jo. auch nie ;^u k'lt ist.
liGin deutscVier Jbekanr.ter, jen^r Mite Herr, aer auf drei Wochen nerkam
und schon drei Jahre hier ist, sa;-;t, man habe hier nie zuvisl äonue«
Die MbicUten üoer da^ Klima oind rnerkv.nrdi^ vorsciiio en. Gspri, da3
ist cioch ein Paradies, und ein Paradies, das ist ein (5:-;-unaes Land.
V/ie könnte ir.-aji sonst vvarten, bis x'm daraus vertrieben vä rd? Aber
Dr.i5re;.tner erkifirte neulich: '•Kin v^-rhextes KlLinal Ko j:t man voa
B.^.destrand auf der S^idseite - der riccola Marina - herauf Uiid erreicht
man die "^Strasse zv.iscVien den beeren", das ist der Weg auf dem Insel-
grat, auf dem man zur einen Seite den Golf von Neapel, aar .mderen
drs l/litielmeer gen Sizilien hat, so :^feift derkalte "and einem um
die Ohr
neulich,
Herrlichkeit des Kliraas iioraer einen Wollswoater trM.;.;;en. Krst seit er
es ebenso mache, bleibe er voä Erk-lltun^en verschont, (ich scheine
-unberufen- ab^t^hartet 2U sein. Ich '-ar noch nicht erkaltet.) Auch für
die Seele ist Capri keinf-sv-e^is in allen Fällen Kurort. IcVx besucnte
^ebtern im Krankenh^wj^, in dem luch Däubler lie.jt, eine Di^me, die
aus aer Zloridinna dorthin gesohafit wurde, v/eil t-ie sich hier Gelenk-
rhematismus ouer \^^^ Sehnliches ^jeholt hat. 3ie vurde ohne laerküchen
puls una weiss ich nlt vle hohem Tiober dort ab^jcliefert . Jeti.t t,ehts

ihr besser. iJie erzri^-lt als Auespruch uer bt-h^nt-^lnuen Ar ratin, C .pri

©ei nicntö für liervöse. Ja, v/er a öuriq/^ei, werde hier nervös. Das ist

wohl nur in besonderem Sinne v.\x verstehen. Wer der hier aus allen
Bilschen v/ispernden, von allen Bänken 2um SlcUcfVienlassen lockenaen
Versuchui-^ nicht widersteht, v.ird hi' r nervös, die vom cn^ien Knsten-
rnriel jr-uscimenG^^schnürten Kleinortl c din(:un£:;en können einem ruf uie

Nerven fallen und gefährlich werden. Ich für mein Teil habe von Capri

nur Gutes gehabt. Keine TIerven \iaren ausreichend lan^e still^^elegt

,

sodass sich darin und dahinter Kraft sp^oineln konnte. "Vird mir ein

en. dass man seine ^^rkältun^' Vv^eg hat." :^in anaerer meinte
er verstehe, warum die eingeborenen SchifTer trot;: aller

eres
__ ^^^

menschltcheGest alten zo^.en durch mein Au^e und zei.hnrten sich in

meinem Sinn. Nun fehlt nur noch der Kusa der l^use.
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. -^ um 1 UVir vieder o^i^en. In "1000 ^"^orte Itiaicnisch* ßtoVit, all tocco
^<^v'l:>e deute'* um 1 imr% die Itali- i^er behaupten ^S^^^^-j^^}:f,,rk^^n^^^^'i^^
1 ^"uiri 1.. imr*» arunter, Eigentlich b-aoutet es -'iut aen olockbnsv..il.Je5 •

?klch li.ibe iTiich nicht l'^nro rait Gor Untori^.uchu f r^uf'-rh Itr^n, ob aer

X it:ditniGcae I'itarb-iter der lOGO Worte ooor die Vvon mir befr-gten
flCing-liornncn in Pecht scient öond?rn, selbstherrlich und im S-:r?.ch-

"'li.Vxen k~"an, verfügt, für raich helose ''all tocco" ""um 1", Dr^r Wirt

H? fü^t i:ich lacaend, i ber meinen Sri t zn-^men livbe ich vo^r,. Die i^lnder

'\ rufen ndr '*Br£jnbione* nach, cas hd^at «K -hlkopf *, Ich schere nir näm-

N^lich noch imrer inein ' .-11c nde 8 Haar, ocdaas es nicht v-allt. Die Sache

'fVbc^kann v.ohl a:ai:it, d-ss man in der Familie raolnos Wirts, m aer mein
'

"Jrcocy»* i^chver auszus^^r chen ist, mich als K-alKopf bekielcanote, venn

m-i, Blich lueinte. Da^ pifif^l der zr anjähri^^en, niedlicnen, aoer etwas

frvOhen J 'ngsten ireines ^Irts. sie rief rr.ir '»Lambicne** nach, v.emi

Ncb vo^ibe^'^in^. unnicV. InK.äi eönaern. ^eil es ihr S.a.. machte.

:rJriXd?cK:l^Ur.tcreln-.ndcr. Dazu mnclut sie ein 3pit;.oubeap:axoht.

icVi vunclcrte ndcU diTöber, a:3s dj^ Kinder aes wirta
•

^c: 1

c^

afjn

Ya-ters verspotten, ich ^.rjcrte mich darüber. Als ich es

rici "i^ ILleine el ::er^4e. reln.Firt ibt ein r^ icaer luuia,

kön.^en es sich leisten, frech zu ?-ein,
c:l.

ilcv-

zu Die

rVc:eniainen ..urden in da. neue Spcl, mich .u r.izcn, oiag.,

Vk sie tri.( uen ^^s ej-fri^^:» Als ich es rrifirkte, änderte ich neme
• ^ ü. schloüS, -^/eise .zu sein, und nacite ;::ute I/'tene zuin n^j.nriloti

\?^i:iryr\ i n\'- r^siiir» ^i-^ni trr Gpnp^ vufi ich •^L'^iTibione * l Darm sindr:ei}ie Spötter se'ae,

uid denken sich vas
'^:enn icl
vergnügt
niv nt J.eiuen iconrjxe, wen ica midu

üt des

aie Kinder
freunde u*id i< reu .dinnen

reizen, '-iagswciht,

Taktik,
en Spiel.

rufe ich~'*L'^inbione*l Darm sind sie
3nä* "^^ c^.us. Die Kleine, die ucch zuerst

Tiber sie fix'ii <: i^^ $ bi - üh t o iu *. r

?A üciion e.n i-aa,r v/ilctT/acUsfnde l-'il' n%en, die &ie fur intfereooc«it tiisii,

^
. iKici. rfl-nzte sie in mpinon J.:u.ütfiri:;«rten,

r
^

uad- pfleiste

Der Nrturr.lad vlrd v-jliolclat eaalich v.eroen - der Meapeler

Prüf -i^sor schickte die Vcm von nit ^eenndxen pfl-nxen nat An^:aüe

der li'irien^ Leider li^ss die Caprl-Ste l.le, an die ich cae S(::naung

^ehen iiess, oie acht Ta{^e Legen, bis mnxi sxe mir aushanaigte.

ODßloica ich die Sache so.-liich v/iccer in ^nG^lfl n'-hm, verden

die 3chiluor niüht wO bald fertig ^^eraen - v^enii der Italiener, aer

die Sache unies sich hat, nicht noch im letzten AugenolLck aie

Lust verliert. .An die Iflaur.en sollen 3ch}laer mit at-.n liit-.vinj.3chen

i^^oLicn. Vielleicht noch mit i tali..ni sehen /«oiniuen. Km ^eurucktes

Blutt soll die lateiniüchen li^non in alpUabet ».scher Ordiiune onn^on

und auacm die fr..., deutsch.. on,::l. l^^aen mt möi^li^hst je einem

oH^^rÖchen, 03 auf ot^va^ üeiaerkcns^v'ertes bei aer PiAin^e veist.

Die ii'eütstellune: der Texte laacht einen Haufen Arbeit. Kiui-oa

werde ich v.ohl in Berlin r. -chen ic'lssen, da die iie^^otuufung ^eb

Kateri-ls hier zu sch-;Hcris Ist. Als ich aoer bei meinem Itali^ier

/-^nklorfte» ob il/ui v/irkiica verliur.e, da^^-; ich aie ran^e batriae, noch

in Berlin, uiasonst roicae. rbl-'Siie er una stotterte, dann erüe er

versac&en. üLch Kit lUife des .Irockhaus (e:.- k.mn d'^tsch) allein

lurec-atzufinden. D2 t-.t mir schon leid, dass icVx nöorh .upt rm Ent-

soioadi ^un.'^ .>c dac.it hatte. Toh .nusste in fior Sache etmaal nach tcnpel

|r>V ^ fahren'; jch'lieös mir v/ealgstens die Dai;i5,feror,esen, dreiinnf :iig, ver-

ll rh t guten. Schon daljei litt das röniache Gecpit.

' ^ ^^
Auf aem ?)nmpfer, der mich m-ch Neapel iSberset zte, fuhr -uch

die Br-ok nach ITauiil Iia Hifen von C-T)ri hatte sie sicn von einem

5> Deutschen der iio r,;ui;eT,-ld eine Villa und ronet nocn Hij.era.iid aut

,

^ v^r.bScS'det! ich hatte mich dabei d^Jskret auf aas ent^^e^enge^etzte

Ende des Schiffes zur-^kce zogen. Währtmd aer yahrt 1'^» '^^?;/'ii^. .

einire acUöne 3tellen des Briefes vor-^ uon ihr Vcretirer itir-itei*

<«-<-<^x^!»v^yA



Fri§ Blum
Berlin NW 87,
Bdchstraße 2

Fernspr.: Tiergarten C9 7294
/0 "y ^'A

/

n
u /.'f ^t^ Mc'i!'^

I

^f^;/

v/
rr/ // yf^ lZt^^

^^i/- >^ //'^'><^ ^2^^^ z;^^^ /^ ..^^ ^^^^£^^
"^^^L, i^ ^y^^,^>,:,.^^ /-^/7//^ ,^4^>c^^^^ /^Jt^^^t^c^

/rf^^C^ /iCZi^*ik^^i:ty_

/^/^tA , A^ ^ <;a^r.^.^yL^ ^^^(^^^^^r^: ^^^^c^



/^^^/^U/i^ ^»'^ - r '*>>{f—^v



y ^. ^J^e3.

f^.ceäja.c^^ J^&e:' ^^^^

'-4P



Caprl, Villa Florlai «na

«-/ •=

/

t'er nnxsh Bäianriark ocrr der Töcr.echoalov^-kei, \7eiil^::tnn8 nach
der UrLrß(;eblr-s2ono, fäVirt, körnt volIötHndi^ ohne die fremde
Sprache />ii8» ^er a-ch Itoüen kon-t, hat aber ''mehr von Leoem*.
wenn er '^ eril,:Qteao ein v enlg italienisch pari Lert. ^'r k-nn £;o ar
crtistlloh in Verlegenheit korr.en, vonn er ö Ich nicht venii^stena
etwas in der L'mdessrrache nusdr'cken kanu. ^s ist v,ohl nicat
nctiL^, datiö ri^n von ^Ic^n vorl reif llcrien ^T.usend -^orten Itiraienisch*
alle knua, ran korint iriit den latialt' etv/a^ der Ii?afte der i^riofe
aus. Daiin hat man die richtigen Zahlv;örter Im Kopf, verf-'^^-t über
ein paar Dutzend Kauptrörter, die n.cU Dr^Keyer©

i amicht so
weit vorbei schlessender '^nsicht uurch us c^an-'^en, um öicU in einem
fremden L-nd ver^tJlnulich 2iu r -chen, rriin a:t vor aliern eine schöne
Sicherheit im Gebrauch Jenes '•^'uajrito costa?**, \ as kcotets?, aas
nnch jCer Dienstleiejrftun, aer '^in^.^oborenen, besser vorher ^riizuv.enden
ist.

Freilich l:ör*rien auch viele Leute hier fieut;.ch, n'.nentlica die
rdt den .^remuen in Verk hr tretenden. Die L^eutüchen üind hier besonders
-li.hlreicUg wniit.;5t«:nö m uit/w-t-^m J.hr, enn man in cur Jt^^dt euer
auf ueii Inbolv.et^en \;findert, erkennt i aii i;ie rn ihver Klcidur;^^
Sp r. che, r;.eist auch an üeHi I.ochiiutp ( on v.-n dem ir. *ai^1 :n reifenden
DcutGOuen zum Vorv^lrf mroht, cbi:lei.ch u.-iS zur Schau ^etrrvene ab»
sichtliche Ueberseuen und die t.e-i^^c >Melt.U:i(r, ;:uei-st z\x cr^'^Süen,

'aiich noch t ^^^ etwas rnueres /uffdX'Cken köniien lö Stolz. In meiner
**Floriüi':na" sind f^^st .nlle Ziru.er uit Deutschen bOv>ctzt, der '^irt

und seine beiden oöiiric? üt r chen uüi_.e;ieiCrüiet ueut seh und neteen
jede Gele^venh it v.ahr, oich in uu^erer Sprache zu vervollkoDriien.
Dect Äeitcöten , ab .ch ein paar acutöche otunccn. Ti sollte inicn dafür

im Italien tischen unter^^veisüen. i3a er -iier nur Q^n^n unent\7ickelten 3ina

Cur Grru^^jiatfik hat, verlor ich die Lust pji seiner :?elchrun;^^ und bc»

gnü^te nioh rit dem italienisuUtn Abfall, der i ir hi.-r undd a zufiel.

la.m

C :^t

Bei den Leüenöi:itlelverkaufer>i u^d anderen ll-lndlem hilft mua
eich, ine em cm ^^uf d^s z«'l^t, x.b^ v^^Xi ii oen v;ill. D.'?iin ver^^ucMt .^^

ea i. it französisch oder en^li-sch, venu das bisechen Iti-lieniüca nie
reicht. Die itavlLenisc en ^i. ?ulen Uat lan .^ur Verf"t:"^no» 3o verstjin-
ditt ^-''H sich. Diese Leute h .oen in Intc^esöe daran, zu be.^reiien,
irae luan v.til, Ist oas nicat i^^i: F 11, k'^-nn la n Schvieri^iceiton
hauen. Als ich einmal die meist oüenstc hende Xüchentülr r/ ines
Uirts oline weiteres *'.ur'ckbchlug, Is sie ein. al nniielehat, Iso

genau t;^norJ en cesclilossen uar, a.d - es v ar in c<en ersten T ^en

Eielnes Äufentli'lts • die nafet.erfl ücne, <iie ich in e.er K^Jid hielt,

hinrei-Chte, um eanlt auszudr'cken, ich Lochte ^a^^oer h .den, stallten

die anvveaenden "irtstcchter, vieiiPicht die schönsten, ::ber ucU

die errf Lnc.l:chsten Frlachen aer In^el/, sich zunächst dürr.. Ich

frcte, ob sie ceutsch kennten, 3ie verneinten, Teil f''llte iioine

Fl sehe. Da jl'^'tir^te die eine in sehr v^rstHnd IL ehern i)' ut^^ch bor us:

Ich möchte i
efälli st rniclopfen, '<9A\n ich aie ^".che beträte. Di^^ s

sei ihr - ihr- H. us. Die It li;ner sind, v.ie ich ^. xm hürte

und euch oei rnderen Beobac tunken bet>tn,ti t f nd, in .er Ao^renzun^

des ei^^enen ^ochtsjebietes „e.en c.^s des naeren „ *}n u. Die Ju.i^fer

hatte also iiecUt, erotens ;.ov.ie80 und zweitens im Dcs^nueren F^ll,
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betrat und, da Mtti^^jöi.eit una o .^r 'e£ n ch Ci.pri, um zu Preisen,
viellfdcht aufiiuachl ben var, Ir gte, ob ich 4r^<*^[r^Hß«4 J'^^irc-roni
unci ein (-las -ein bekoia en köönte, v.^ i^n clie j-rcuen a€;s il uaee
nicht 'bt^(npit:t. Sie v r£it inden eine opr^chbrockcn und n tefm
0le freundllcVi auf. Dem lilmiut r^ t^^aden Hnustyranaen bei» pauste
irgend ett,aa nicht; . aa ich It üeniiach üa^^te, reicite nlcut Ub,
rieh beliebt 2:u r.'^cVient und vjrm ch In anc/ren 3] rächen verüuchte,
erreichte v^ohl sein Ohr» her rr cht sein arrnnt. Ich fm^rie:
Trx]^niQt Tedesco? Kucliöh?** 31r 1-lmte runuvwet: nb» '^llon f r -ng
on tedescOt non enc lish, ma hene it lianoT' "unon

konnte er. nr i.uruon uch nicht
ut it lienlsch

^i.nig, er vorl-i^te f nbelh fte
Suiixen für die z\ el '"ier, uic er lir kochen ivoilte, Dxbei soll
er nur k'notlichen ' e.n U hon, wie n :n vir n vChi.er erz hlte,
Vas Julvcr üoll er ihn rlschen» ein t' ufli-^cuea Veri'itren, für
dcju uf einer Insel, uf uer c n f"r 50 bis .0 pfg eine Liter-
flascjiie t.^uten 'eins bekonrt, jjfc alö Strafe nur cie den Tilttelal-
terlichen Hr^xen auf f^rl'::^:^Hte vollsOt^en v erden öolLte, Der h'mn
hat die ^'ntöcaulai»^unc oder ^1 übt bie liu h Den, dasü der eß

-Mrvon G^prl au aeinem Felsloch br schwerlich ist.
t»

b ut keinen
ein. Jchley] t er v/elchen herbrl, v/arum uch • üa^t er - das

n-^t-irliche ^v^^er G(?r Tr üben? ^r holt 3 ulver und gieiJöt jser
hlnsu, ßcVieuaßlich,

/

"^in ^ortp cas m n hirr oft hört, ist "ronet.^.**, dem ]:".utüchen
ohne reit eres vorst.'^nalich, Dir. Ki.ider öx eten sich -^n, Dir dr^n

ZU :-:r»i_r^ri, t^^h^t Du ^t^ll .?mi f'b'^rl- /st^ so 1 ich ; '^ohaen
sie rus dciTi rdboaen und tollrn Dich fahren. Sehen Gie üictx u^aea,
raffen sie schnell ein p ^ar Plur:en zu^:::.en, uri i:>ie Dir hin^iu-
hrlten, 1 ncVir : 1 luem^ie -uch am "eg una h--^ben ein Jtrauoechon
im Gtrten t:^pfl"ckt. lUst Du noch fremd u id nirir.Gt Du (Ue O'be,
fol^t sicher ein herzzerreisecndcs Tonetal** Übst du nur e.nem
und nicht ?uch dec; anderen, so erzählen sie Dir eine brv.ec^nde
Gecalchte. Du verstehst V.ein '^ort, -^ber der J'^iij::erton tr?ir;t

Dir Clie Kunde von einem schreclcl« chen Un^^l^'ck zu, d-^s die noch
unbescVienkte kleine Person, ihre ^atem oder ihre JroSs^eltem
betroffen htt. Gib! 'Is ich einem Mädchen zuliebe ni ht str cks

den Beutel öffnete, bondem weitercioißf f''5hrte es hinter reinem
rücken eine schr.crzt urchtr-inkte Komödie r?uf« ''ß v.rrf öich ^iber

©einen i^'ucs, r Is ob eine SctilÄ^ce ihn ^'^^biseen oder ein Dorn

ilin aurchbohrt h?'^tte. Ich c^.nt elter, i^och eine Mnute aauerte

das Geüchrel. Dann vereinigten üich die stlrji^en der Schreierin

und ihrer kleinen rroundin, dl^ bei Ihr . r, lu einem uberm^iti^ea
,

©pöttischen Gal'ichter,

So v,eaig itilieniöch ich k ^nn (ich h.ibe keine Lust, ^J^^
1. mrn, veil inein Gra?:chtnls '^^nia festhllt; vielleicht b-h Ite

ich nl!ut, veil usv;.). so bciil o<^ ^oXi rieh n.cht nur aurch;

ich K^toe von rxlnem bescheidenen Vorrat «uch n naere, .in

'ursbur^er Dr.phil. in der >loridi^^na, dee^ B.^^^^
.^^^^

fremder lÄ Itliens.ch iet, schrieb slch^^^^^üencJfTü^-tp^uon

^ortG f"r die Frr^ce noch der; ' d n^ch.. uf, U id neulich vurde

ich von einem arutschen ^-hep- fj: usdr'cklich ^rb-ten, sie zu

e nem ' ink uf von C ipr. -Schuhe n zu becl^'-ten, ^.eil s.e von der

Lrndessrr che ^euer ein ''ort i.rr?\c aen noch verstand n, j:un

macht '^uch klnr, v.t?^ bei ein^r solchen Gelegenheit all(^8 zu

erörtern ist, CtröBse, Prtis, \u^ütattu:^, Li' feruii^öterr.:ln

und ehr, Intor /uhulf^n xie Hon ae^ten löüte ich TiClne Auf-

gabe, nn ontli' 00 r-.ich nit einem ^uten ..fu^nis über meine

rclDct3chcrl iiitunii:. j^
//^./ /(̂%XZ ^

/?'.'^^



_ Bapri,

^

Gestern fragte ma-n miclri, v.ie lane'e Ich schon'^hier oei. rch s^-te
Ta^e, Ich rechnete es danach aus, wann und

Bapri, Sonnt

^

rz 19o3_

V-.^/

f^

zuerst, acht, dann vierz \ii\

v/ieviol riete i.ch bezahlt hatte, Da,3s Sonnt -ag i
Konat muoote ich In einer Tabelle ernittoln di

3 t und \velcher Tag im

^n^^!;::^^"" ":^5t^f«P^o.pe8te enttialton ist:"ih;ieht,''m^^

Leute daiiit berät.) Das Leben hier ist aus^-efnlit
GescViäftslosi£;keit, es Spielt sich -anz und ^-ar in
die keine Zahlen hat. Darum ver^/is'O'

bringt und andere
von otille und
der Natur ab,

trG man hier, c.ie Ta^e zu zählen.

Antonio Titonino sab mir ':m zweiten Ta.g meines Aufenthates auf
Capri eine Visitenkarte, rch fnhle Tuch ihm verTß.iohtet , ^ügentlich
verji^ilichtrte er nich. ^'r ist einer aer hunaert BoOtführer von Capri
ein jun^rcr, f"r einen seef /ehrenden 'taltener uncev.öhnlich ^orrulenter
i"pnsch, der ein -p^ar Boote Kot, * -

ve rschi ebenen Grotten zu rudern
Es iüt ein sch\;erer Beruf, Ein kleines

iir. . te Gnste der nsel «SWM in die
oder um cii. ergänze Insel herurazuf ahron,

der ArmeSchiff mit d^r Kraft
au., oera Meer fortzubei/i'ea:en, ^ierm es mit einigen Zentnern Neu/aeriper

unQ

belastet ist, das ist nicht so leicht. Noch Lchv.e.er aber ist, die
Leute heranzubekoiTiraen, Sie sollen etwa 10 Lire zahlen, wenn sie allein

inaestens 5 Lire, wenn cie in Gesellschaft sind, von der inneren '

ner erheb-
heute

^ , , , - ._ schön
genug auch ohne Grotte, hier sind ein halbes Dutzend Kunst laden, in
jeaem hängen zahllose Aquarelle und Oelbilder - von t^n überall
lockenden ^isichtskartcn zu schweigen - man h^vt also eine Vorstellung,
Jeder, der auf Onpri v;ar, weiss zu H iuse k:u erzählen, v.le es in aen
Grotten aussieht, auch v.enn sein Au^ie sie nie erblickte. Der eine
Zveck des Reisend, zu Hause erzählen zu können, wie es war,
ohne Au^eBSchein zu eriüllen, Bine -eitere Not ist, dass hl

ist also
er zvar

alle Altertümer, alle Anla^^en frei zu besichtigen sind. Für das Betre-
ten oder vielmehr Befahren der Blauen Grotte, des Stars von Capri,
verlangt der Staat aber 13 Lire, Ich hörte schon mehrere sa^en, sie
verzichteten unter den UrnstrLnden, Allenfalls lässt man sich zu der
Weis sen, Grün/en, "unc ei-baren und -vie die kleineren Grotten alie
heissen, ruoem, das sind auch Grotten, v.en . auch nur Ersatz, Die
aruien Hootführer h^ ben nun die ^ufgabe, den Leuten einzureden, dass
die nichtblruen Grotten so schön, nein, recht betracVitet, noch viel
herrlicVier sind als ihre v.eltben'Uimte Schv^ester, und dass der nächste
Tag (i.an fährt früh um neun, r.uss die Kunuen Iso an Ab .nd voraer
gewinnen) aer allergeeignetbte zur ^eeresfahrt unc zur BesicVit i^ung
sei. Als ich ajr? zweiten Tag meiner 'aiv.esenhett ^uf Capri noch ein
vciches, f^r die Leiden der Menochlieit ernpf.'ingliches Herz hatte.
r'ihrte jener sich besonaera bieüer ^^^-^^nde Antonio
versprach, \ ^ni\ ich ein Grottenboot b^^stiege, solite
sein. Er gab mit seine Karte und ich nahm sie.

so, aass ich ihm
es nur das seinige
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sich^ü*J^Te!l^sL>S^°"o/^S^ ""• ^^"" "^ "^-^^^ *^if^*. >^"^ n»^« trifftsicti aicr jece Stunae, als ob er mir rilt uen fiJnf Lire Pin DarlPhnn

fl^r r ^ ^ h.^be. rcfi ern uere dann meineh TreuacUv^iir iishor hielt

stattliche Bootfahrer haben mich tchon zu ködern g< sucht einerversicherte niemand auf der v^eit ruaere ao sanft vde er' ein Ldrrersein Boot rät dem Naiaen ^'Tiberius- sei eines Kaisers v.ürdipm^n'*
^s?e^inf«Lri.,?r *'""'?^' '"'" ^^ "^^^^ ^'^^^"^ aJkor,^e. feine

"

a.ste liis lieer fallen zu lassen, ich hörte alles an und erkl-irte mir

San ein"%rt/'*°"'°
"""^ '°^ "'" Deutscher rait aem GrundSzrMn *

Gtötcra Abend traf ich meinen Antonio, als ich zixm letzten Malan aieücn Tag aie Via Krupp entla.ngstleg. Schv;emritiß pürschte ersich aii iiiich heran, vviee auf das still v.ie ein Lärn.^chen ci.:aicgende^eer uiid beteuerte, mor/jen sei ein grosser T'^, .in ganz prosier Ta-für die Besichtigung der kleinen (kostenlos zu bcfahr.mden) Grotten"^der ^ind T^ehe so günstig, aass ich eiripn nicht -ehr -utrjum .chenden '

' Dehler beginge, wenn ich morgen nicVit in die B.urke stieße "Gutl"so^te ich."Sorgcn Sie d>fiir, dass ich nicht der einsip:e G-st bindenn ich habe keine Lust, allein r.it Ihnen ins Nasser 'zu f- ]len '

und ich fraire." Ich bat ihn, mich bis auf weiteres al ein su lassendenn es v.ar ein herrlicher Abend, Vollmond. Die £^raublr ;S6n Kalkfeisenhatten m .^ondlicht ein ^spenBtisches ^usfcehen, ihre: Farbe zu derwohl aer V/iecerschein des schluranernden Blauiri^eres beitrug, *v-ar
schlichtem in aie "irklichkeit g-setzt wie der Kopf einer der kleinengrünen J^idecVieen, die aus der Mauerspaltc lugen und noch nicht
wissen, ob sie sich hervortrauen sollen oder nicht. Die Verbrämung
des dunkelen Gebüsches nachte den ^^^blick nicht zutrauMcher* .'in

der Feldwand hüben und drüben schlängelten sich die sc'tL-alen, hoch-
bewehrten, aus der Masse des Gesteins ang^^setzt^.n Treppen väe roman-
tische PpJifaren oder, V(mn man will, rie Arabesken der Sehnsucht,
wie ITelodieen der Krfüllung. Das Meer lag so still, aass man meinte,
eo könne nicht bf v,enklich sein, aarauf spazieren zu gehen. "F.ine
junge Frau aus Hannover, uie mit ihrem Mann soeben angekommen war,
reichte einem hübschen Jüngling, einem Konditor aus Berlin (doch das
wusste nur ich) eine Narzisse, sie hiult tie dem jungen ¥.rmn, der
sich den Paar ang( schloö^en hatte, unter die Nase und flüsterte:
"Riechen Sie! passt das nicht v.undorvoli in uie StimiuUng?'* Der
junge ¥c\im bejahte.- Go schön war es,

Frfih um neun stellte ich mich an dem Treffplatz der Bark nfahrer
ein, Ke war aber keine Gesellschalt zusara .en. So lieas ich es und
verscViob die G-ottenfahrt auf einen anderen Tag, Die See war auch
l'dTiiß: nicht mehr so ruhig wie am Abend. Dabei war die Luft still,
Drs Vassor hat seinen eigenen Trieb, es schlägt Wellen mit weissem
Kairtm, wenn die L^uidluft ruhig liegt. Stürme der Feme senden ihre Boten,

andte, um meine Sonnt r^^Sf^ink.'iufn zu machen,
T^r hatte nicVits vor (seine Daar.en schlafen

Als ich mich zum Ort
traf ich uen l>r,Breitn(;r, _ ^

wohl lange), so spazierten wir. Er ist sehr aufge^^chlossüen, für einen
Berliner Jüum'listen allerhand, Ifioht als ob er Interesse zeigte!
Aber er ist bereit, alle Fr<igen über »ein Leben zu beantworten, und
als Zuc; üc spendet er rehr, als m<Ji wissen will. Das IL: blir-^latt
ist ganz und gar seine Idee, Die paar Hu/iderttausende, die aja An-
fang nötig ^^^yen, brachte er aus ''igenem und aem einiger Unternehmer
zusaiimen, McGnste TagesaufIngen bei grossen SporV und lordaf f-Lren,
Nebenbei erfolgreicher Roi::ancif*r, unter Pseudonym, "Duell mit einer
Unbekan.it en" an der Funkstunde war von ihm. Jetzt einen Roman bei der
Künchener Illustrierten cuigebracht , Dabei veri ög(nd und Einkünfte vom
1'^ Ühr-Hlatt, So was gehört nach Capri. Icli bin nur hierher verträumt.
Doch d s ist gerade schön, ,/, .

/^•^ y^.%^
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13ab 3t-^okcht;n Land, daa der Wirt mir um Garten eiugarr'ur^t Ui.t,
bo ( roso \;ie aii.e unsere i^Hikonka 1 en :>'.u;>aiu en^ieuoLi.aen^ ist ichon
zur Kalfte bepfl'inzt. Ich fatinue ü^sonaerö auf Orchider^xi, ^.ie cind
hier nichi ^röb^er alb aj e bei uasi v/ild v-acVibeuden, ber Arten,
die ^vux au 'ja üei urib, aber aort .-o selten vcrkcr: en, aas man Ihrer
nie onoicutig v.ira, ilier ^xrleübe i sie in L.enge, Wexiu m^'-^ aas Au^e
auf aiö längb-:f:rirpten i.>latter rTLt einrr'il drebciert a t, finuet"
nir.m unfehlbar auch nicht bl^fhende j il?nzen, cLe durch ihre eiKC-n-
tiiirili \i(jtri vur2.olknolien als das Ic-iintlich oind, wag laan üucht,
eben Orchiaeen, j^'inf, sechs Arten orv/ischte ich ocixon. Fö üoI .en
aber an dreissig nber ate J'-.r-reBz: Ltcn verteilt cein.

Ich setze ich in aas aus^^r mauerte IL'^lbrund, d-ts lueiner T'ir
r y
iU U,/'- t?-Jilt Ist, und '.verdege^sniiber l».c{^.t una r:ir i^pv-lsiüeri »öocn

zur Ab\ ech3luii(5 einmal auf die ii. ire .-xcht ^e.oen. iaVeen uiv ILe^t
ai;f Einern klfunen Tisch, aer bich in seiner \.''ickii^en \:ila£;e •jori^de

so boh'^uptrt, dr^ss er nicJit kii -r t , d.is Feriv;l<s. Mies, \v^ü iMic-f^t,
ie.t £ uf dieser paraaieeifiQQBnij cibe-' von zuviel neu^ierit^en G .sten
belebt v^n In^el incrli'-v-irci£. ;-chcu, *'..einff ^pur von p •'•^-irli. ?.«3l"?chev

«Zahmheit. Gebtem war es so kalt, dass eine Dame aus Wirsbadeii,
die irdt ihrem Liann in der ^Aohiiung "über" riiir v/ohnt , kurzerh'ind
erklärte: '^exu\ in Deutschland solche Luft wäre, so^tc raan, es
liege, 3chnee in ö.ev Luft. Davon ibt hier nutürlicU keine i^cdo.

Es i-^ind lü ois Ik; G^'ctd, genug, aie Luft anirenelun zw erh'ilten, 'wenn

nur
h-ô-r

dic^jser verflixte liordv/ind nij>it v;aro. Ar v.oht von cen 'ibruzsen
und brinrt in aer T'H Kälte luit, :'un lann der in^el t^ixiQ, im

Finteriii'^vit Ol, mxt hocVi^^eschi.i^enera Kragen, ^tn .ierliner le^te
bioh ß' siif^.Tii Kac^iinitla^ ins Bett, um oich z\x erv.ärr.icn. Ich bin
niciit *30 v^-^rfroron. Aber raanch Getier ver^iteckt li^-ch und /:eigt

sich nur, v^^^nn die Sonne h^^rauskorMat , un in v.enii^en .Uiecnbl^cken
die ''rde; , ö^n Stein ctuf Sndl^^naväixie zw brin^jcn.

Da koi::iut et\vas ^^nceTlogen, ein handcrossea riugzoug, aber in
senkrechter H-'ltung, rtva viae ein Fcjui fli'\^,en v-Tirae, \ e^iin er

beinen Zauberü.antel df.net. Das Liehen v.ir bei \ixi^ nicht. Das Dln^
setzt üich i.dr je^en-iber auf einen ßauiizv;eit>;, -'Uf dem ju.4:;e Blätter
bpriessen. Klne br-u/ie lieu^chr' cke, etwas (^i;röbeer alb die bei une

lebenden, hier he\i^^a sie sich fr*^i.;in aer Luft, -uf £. anzi^,

,

areibbij JIcter aurch^-iegeln sie die Luft. Sie sitzt still,- ich v.erde

yie nicht stören, ''enn ich mein ul;.'.3 zu Iiilfe ncrmie, erkenne ich
aie corstigen St<'iclieln aji aen Hinterbeinen. Auf aem Kopf h *>t bie

kurze Fühlnörner. Danlt sind un^^ere Heusci^-ecken bester auö(rest att^t

Für diese Art Verden aie kurzen f^enügren.

In -er liefe des G-irtens siugt ei.n i^otkehlchen, iiis^i sieht ea

hier häufig, ^-b/onso GrasniMCicen, Sperlinge und Buchfinken, v.le v.ir

sie kea/.en. In oen Baumvipfeln macht sicn eine kleine Voi/^l-rt zu

öctiaff.en, eHiSi^}; v^ie u .sere leisen, Vvi.n7.ieA v.ie k:.aunkönii2,e. V'en^i ich

mein Gl 'S ansetze, kann ich in aen iaaumaraukarien, Oelcäui.ien uad

Palmen, 'm aenen um mich ner kein V/tneel ist, ^icier einige der
kleinen Vögel sehen.

Aber ich niuss still halten, ich darf iLicVx nicht rühren. Da



kriecht eine Vertreterin der an den Boden gebundenen Tierv;elt heran,
eine grüne Eidechse, Grüne u.id braune, braunliche in mehreren Arten
sieht men hier auf Schritt und Tritt, Bass aber eine die Absicht
hat, auf dem Rande des Halbkreises, der üich uraschliesst, spazieren
zu gehen, ist eine Vertrau ensleistungl "^enn ich mich tot stelle,
nicht rühre, nicht atme, v.lra 3le vielleicht noch zehn kleine Schritt
machen und dann davonstürzen, als wäre der Igel oaer ein anaerer
ihrer Erbfeinde hinter ihr. Sie hält inne, ihre kleinen Lunten
beben, \ enn nicht aus Furcht, dc^in naclri den Gesetzen ihres kalt-
blütie:en Organianus. Ste rrticht zehn Schritte, sie ^-eht weiter,
sie spaziert ohne Schrecken Tveiter, -"Is sasse hi-r'^nicht jomoad,
der sie am liebsten faai^en raöohce. Man bekommt sie öelt-^n, -A'enig-
stens 'licht, v.enn man nicht uen Trick kennt, aen die T^idochci^n-
fänger coivenden missen, um ihre fabelh''.ft öchnell laufende,
öpring(-nde, v.enii es Not tut sctiicsseade .Heute zu ::r^i3cb.en,
to Gestein liefen sie und v.rirraon sich. Nähert man alch ilinen,
so ren en sie, vas das Zeug hält, in Ihr Versteck, An zeiientierten
Wanden bind v/enig Löcher, öie kon.ien eins und errei:;hen es. koBte
e^j, V. 0.Q es wolle, Ist aas
vom
venn hi^^r aas Scautzloch ist, Sie v;issen, dö^ss sie u:ilerv.Cc38
nicht erv:/lsch/^t werden und im Locia bicrier sind. Fast alle hUbon
ihre scriönen, langon Schwänze, ein Bev;ei3, dass ihnen nicnt n''^chge-
steilt '..urf^.e, tenn x^enn m-^n sie a^ti Hinterteil des Körpers ur'*okt,
lassen sie ihx*en Schv-m?; zuriick und 1-vUfe.n fort. Der 3:jhi.u.jiz

v/äc!::3t bekan/itli cli "is Sturn'el n':ch. In den nur aufge&ohioutelien,
nicht dux^ch Tcrtel verou .oenen St^^ncin, cie rr.fni hier üburall
sieht, leben aucVi viel Eidechsen, oie laufen oft i..it ^olcVien
Stumneln, sie sind v.ohl auf öen Ic.byrinthiachen Cäniien des G^^otein^
'irgendv'o häri^jen ^leblieben und hnben sich gerettet, indem sie
auf oen Schwanz verzichteten.

Ich sehe auf meine Heuschrecke, sie citzt r.ocVi ^uf ihrer. Zv/eig,
sie blieb aieselbe, aber der Zweig ist anders gr^craen, er h't seine
Blätier verloren, Das ic>t ja ein reizencLer Gast, Wenn eine Schar
dieser Tiere korüiüt , aas Irsst Liica renken, nach ui-ser Probe,
fressen sie in kurzer Zoit aen ^Irt arm. Z\xu. Glück sind sie zv,ar

nictit Leiten, eher Immer allein.

Loch in deiner liähe, so koin en üia
i-'uss aer Stelle, an der du stehst, in ^vireif b^^^re Jiälie her-.uf

li habe '^.ber r^ochT^iulcn sollen In er t-ein, auch Schlangen, ^o
keine zu Ct.siclit bekoinuen, Capri .-^.elt übrigens eine gc\ässe
Rolle im Leben uuinerer Sing-vögel, Venn sie aus /tfrika, über
Siziiier
Station,

ur.d Sardinien, nach :^:orc>n fliegen, mrctien sie hier
uf

Ger
Denn wurden sie fr'iher in Tat'sen gef argen, Der

Capri fr-uier residierende Uischof v.ttrde in Rom der ''Pischof de
Wachteln'* gei::-:;nnt. In Käfigeii zu iiunraert vurden die Tiere nach
Italien und ?r:nkreicVi, v.ohl ^^uch nocn ancerß-Äohin, geliefert,
ilan fing sie iilt i-:etzen unü LockvÖt^^l^t ^^^^-^^ ^^-^ '-i ® ^u^en ^Uo-
gestocaen hatte, veil Vögei, aie .::uf ciese rei^e der Seakrtft
beraubt finc, ununtrrbrocnen singtn, ^'u3solöni Viat diese. J:gd
verboten, vielleiclit beeinfiusst von uer l^dder?.öca:!.f tliche^n

Tierliebe Jenes Dr, Axel KuntVie, c er in /deiner "GescViictit e von
St,Lichele" seiner Lierliebe rührende Absciinitte T/idraot, Ich
las das Buch hier. Ob es seinen Weltruhm verdient, ist schver zu
sagen, Jedexifalls Ist es interesücuiter '^s vieles^ vas man
sich im Vertrauen darauf zuführt, daoS es eine geciegene gefcitige

Nahrung sei, xunthe hat eine etwas zur Selbst darst eilung neidende
ireude daran, dass er den Tieren >Ä!Mr tatige Gute zuv.endet, Dass
er sie aber besitzt und ihr Opfer brin^-t, ehrt Hin, ^r hax d':»n

Berc, -uf dem. die Zu^vö^rel sich ;rit Vorliege niederlasscm,
Lin(folryjJift', um seinen kl^rinen Fremden das Leben zu erhaltan.
Das ist -^bor l.'^n(f;e nicht das Stärkste,
Man muss es bei ihm nachlesen.

was er für sie ts>'tan hat.

./ r
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Der Brief von Eva kann
vernichtet, braucht nicht
zur^'iclcgesuhlckt zu werden

Berlin, 15, Juli 2
'7
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Liebe Kinder,

UxiSere WohnungsucViö halte noch keinen vollen

Erfolg, aber ein paar Wohnungen habe ich doch aufgestöbert,
J

als ich gestern vom Fiohteberg in Steglitz einen weiten

Bogen nach Süden beschrieb und das eingeschlossene CelMnde

abgraste. Heute ITachrnittag fHt.rt Tutter nach der Birk-

buschstrasse, dort liegt in einem schönen Jark, nicht nur

einer Gr-^sflache mit ein pasr B'lumen, eine ^^ohnung, 2^ Zim-

mer, Kirche und Badestu.e n':^ch der Strasse zu, die anderen

Räume sehen auf eine Grasfläche (also doch Gras), sie gren^

an einen im Gesichtskreis liegenden v.eissen Zaun, hinter

dem sich nun aer richtige T'^rk mit vielen tausend .^.osen-

stöcken, Teichen und hf^geligen Schlänge Tvegen austobt. D'is

könnte v/ohl v/as sein. / ?rl. *l)raham brachte ausser dem

l!äkl^i .gehörenden Buch der Lask^^r-Sch^^ler drei B-ndchen ?ro-

saschriften von H.v.Hof fr.anstbal und ein reizf-ndes -Biichel-

chen (Keller^^^ovelle), in das aer v-ftcrbeae Bruder seinen

^ ^^y^ 'M-^ --" ^n den ^and einer Seite schrieb. In
ijamen ^nd ein ja o-

memoriam!/ Elisabeth lieyer, die Graphologin mit aen larchen^

äugen, soll sich auf dem erbettelten -fec nach Indien be-

finfcn. Aegypten und T'arokko g^nrgen ihrem ^anderdrang nich.t

m.ehr. Hnd da sagt m.rn, aie H^sse sei für 'Tand-rn nicht!



^n^I7ir haben fast iriirier lo^t, v^'enw aer Briefträ^-er seine

Runoe macht, übrigens eine v/eni^-er als fr'iher, ITm fünf Uh.r

nachiaittags giots keine Briefe mehr. Sind rauch berufliche

Senduiigen nur spärlich und erfolgreiche fast garnicht dabei,

so sind wir doch stets froh, wenn man uns privat beaenkt,

und gl^*cklich, v.enn ^uere lebensvollen, freude- und liebe-

strahlenden Briefe und Karten dabei sind. I'äkki wird wohl

Sonnabend "Maclimitt ^£- frei gehabt haben. Um. die Zeit wird

doch in der Fabrik und auch nicht in de» chemischen übteilu

oder wo er sonst tätig ist, nicht gearbeitet. Mlein wird

er aoch den wissenschaftlichen Raum nicht m.it dem. Duft &ein:\

Fleisses erf^'illen.

Von Fred Hildenbrandt hört und li::..t m.an nichts. Im.

KTilROLD, der bekaniiten Berliner Skandalzeitung, stand neulich

ein Aufsatz, in aem die AufentVialtsorte der überflüssiger-

weise, höchst überf l^issigerweise, näm^lich feige geflü.chteten

Berliner Promanenten angegeben waren. Bei F.Hi.aber stand ein|

Fragezeichen, dieweil man nichts Best imjrtes anzugeben wusst««..

Wahrscheinlich hat auch dieser Söldner einer gewissen Iress^..

sich irgendwo verkrochen, wo sein Talent vor Inanspruchnah»^.

sicher ist.

o
^^ //^*«--

<* Ä^^x" ,**V
-^



C^.pri, V/Floricii:ina 5.A-rIl 1953

Liebn Kinder,

der Brief von Urcel aus der Schveiz ist noch nicht

an(TekomTrien, vas kann da nocVi darinst ehen, man verabfolgt mir hier

den Inhalt der von mi:^ niuht g;elesnen Zeitim^-en esslöf f elv;eise,

in Deinem Brief, lieher Max, steht ?ach c^^^^E. Ss ist schon ein

üeha.[:eny daf^s man m,al ein off^^nes 'Yo rt schreiben und lesen darf,

dazu mass man nach Italien fahren. Die TSrief aus Deutschland

kli n^-en vie paparenos Stam-ieln bei verschlossnem l.,und, in der

Antv;ort stim.mt man sieh auf denselben Ton. l'an m.cchte hinzufi^en:
r

"Ich kann nichts tun ^ls dich be Klagen. ..
"

Trost?, i ob ist, dass Du und Ihr Mutters Zustand

keineswegs als verzweifelt anseVit. Ich m.eine: Ihr habt nicht up-n

Eindruck, dass sie um. er Einsamkeit l^^idet. Es war ja et\-as viel,

der ganzen Familie beraubt zu \. erden, freilich v^urde die Grosse
*

Trennung zu einer Zeit vorbereitet, als niemand die Entv/icklung

der Dinge voraussehen konnte. Die Juden hier sind v^rzv/eif elt

.

Die Sonne Virgils komr'it k^^um dagegen auf. Kitler miusste v/ohl

etwas tun, um die ho cb^-^ spannt en Entartungen seiner %ih*^.nger zu

bef rif^digen. ^Ver Köpfe rollen lassen v/ollte, muss doch' enigstens

versuclien, seine Oegnor verbu^^gern zu l^^bbPn, bis zu dem halb

vom. Z?un ^/ebrochenen i.'.c vkot"' ' r wenig re^ren die Juden getan.

Vielleicht ist Hitler in Stillen nicht wohl bei seiner A-kt'ion,

vi'^l cbt setzt er s^ nur kurze Zeit fort. Aber selbst dann,

Yielc^'^^ Scbrdpr -^^'^'r f^ie B^"»- ro"^'"<^^nen, \.'elche Blamage f^'lr Dnutschlandl

Das .Ausland \;ird jetzt viel Böses über uns schreiben und, wenn es

vorsichtig und bor:>haft sein will, hinzusetzen; ''Unsere Haltung ist

uns von keinem Jud^n eingeblasen, wir h'^lten uns an das, wa?^ dte

F*'hrenden in Deutschi ""nd t'^ und sagen."

Ich bleibe also u.nd fahre fcrt, aus meinen Tagen

Briefe ^n machen. Ich war in der Blaueü Grotte, sie ist so schön,

dass die farbigen .Ansichtskarten und der Ueb'^rschwang der Natur-

freunde, selbst der in der Grotte angestiminte Sang der Bootführer

nichts verderben können. Die Bläue des Meeres, reiner und gesättig-

ter als drauasen. in sich von Glut erfüllt u^d hewegt. Ich hätte



nur allein fahren und mich nicht einem deutschen Ehe-naar an-

schliessen sollen, dessen Oberhaupt sich wenn auch nicht mit

seinem Namen - ich nenne auch nie den meinigen - so doch mit

fast allen seinen ärztlichen Titeln vorstellte. Schmisse hatte

er auch. Ganz schlimm aber 7/ar er nicht, er lachte über meine

Scherze (ausserhalb der Grotte),

An einem Tag nahm ich mir mit meinem Zimmernachbarn zusammen

ein Boot, wir ruderten zu c^'-^"^. >l^.inen O^jiten auf der Südseite

der TnsRl, sie sind nicht ßTöBsrr:ti^, -^.hev auch sie bezaubern.

Inaer lar.-en Ai'b^it hat das Meer aus dem nicht so harteh Gestein

allerhand her^us^^brochen, eine Grotte ist ^rün, ein Grcttchen

Y/oiC3, ^.:m fährt hinein, indem man das Boot durch den halbraeter-

hohen '^inrrmß zieht, m.an liegt auf dem Rücken und st'dsst sich m.it

den Händen an der Decke entl'^ng. Eine der hübschesten Grotten

entdeckte erst vor Y/eni^er Jatocn Hanns Heinz ^Dv/ers, der Dichter

^.ndoror, veni£.'er guter Sachen,

Ihr Keniee^t Venedig/, Ursel ist so bef^-eisterua^'-s-

trunken, dass sie kaum, ihren ITam.en schreiben kann, Tcr'i kann mir

denken, 7/ie Ihr aufatmet, Ihr kornr.it aus einem Hoch-nicht -recht-

Fr'ihling, in r^em die iren^chen l^iszeit spielen, In ein lachendes

Land, ivi nine Luft, in der die Sonne alles v.arm, alles hell mach-

in c; e r e s fbesonders f'ir den ^url^nder) "'•eine Gespenster gibt

llelmit die Schönen Tage, als wären sie eir uner\i'art et es Geschenk

Ihr werdet es schon lu ertragen v/issen, ^^ enn das Leben, ^';as

leicht möglich, und was wir jeaenfalls von Herzen voinschen.

Küich die gan ze Kette aus gleichen Tagen bietet, Es gibt schon

Gl^'i.ck, und «^s kann jedem, zuteil werden, ce^ ^'HAJunt^ A^X/^ ^c<>4>^

(t<A>y}€n£^
-- ^rl4yC<M>\X^ CVük^ «<iX/V^ C.Ä-'«<xC<^

^C^^ /^-^ r '--V
^V. ^f^^^^

r
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r.•:^V h'
Ais nemen Briefen entsohvändot allmählich, das Bild Capriö, ßaa /h^

Aeu-serc lia (^rossen h?t)e Ich oft c^ )\X{^ boachrleben. Ich kaiui es nicht
wiecerholon. Ich nf^üste aber Jeces 31att mit Hiim;irlö* und rcereeblau
und dlrürn nuft trrbonden, T;ie nit einem Falsanesser hoch£ebtx^ichenen
und dann jfih ah rochenden FelSiin scoinficken, und mit deiß von T .^^ z\i
Tag mehr ins Blühen go reitenden InQelgrfin, von dem die Düfte ©teilen
rle die RauchscVmaden vom Vesuv. Darf^her aummt das solige, jcjtst laehr •;

Pl8 je in Honig und Nektar öch\.el^e:ide Irsektenvolk. Das ist die ozsene'-
für all es p rrs icJi erzHhlrn kann. ^"

Gestern ötiet; ich zur höchaton rhebung der Inael, dem lonte 3olar^,
ich v/olltc doch öoixnt vde eich sei': i.einem ersten Besuch, der acVion
einige "^ochen zurückliegt, die Natux' verhindert h t. Das ist Ja überh^oipt"
ff5r mich sehr reizvoll und v/äre, v/erm ich nicatb '^nderes zu tun hätte,
für riich ein Anlaao, mindetens ein Jahr hier zu bleiben; zu verfolgen,
vdc die J hr szelten, alle vier, sloh hier an dem ITaturkleid ausv;irkcn.
Jecer l'onat aat seine Ta^es- und KajVitläncen, seine Atmosphäre, seine
Temperatur und vor allem sein Tier- und Pflanzenleben. Fast alles ist
mir neu, das mc^lste uabekannt. Ich 3ah schon Pfl^oizen blühen, deren •

Frf^chte ich jetzt erlebe. Vieles rai ^ere öteht in J«lättem, bV ht aber
nidt, hat nicht eim/ial Knosren, Ic« h be am V'eg meine Freunde, ich kenne
Ihre Namen nicht, ich xvelös nicht elnn^l, wo ich sie un^^eiinr uniei-«
zubrin/ en h'^be. ''fMin sie blühen, vird sich wenigstens ein 3t'ickchen
de« Schiriers von iVmen heben. Vorlauflci smd es für mich »Rätsel. Ich
erfreue mich solion jetzt an ihrer Schönheit, aber ich bin doch luch
neußlerlg, v/as ihre Blüten mir se^en werden. Darum Ist keine Gefalir,

dass die Insel mir so leicht "über»* werden könnte, selbst v.emi loh
mit aer pflajizenvxlt Im all^jemeinen "durch" bin.

^ ^^J'^l\^ l'^'^^l^^iJ f^ ^^'^^ ^^^ iö^ Anac prl, dort^i vo ich neulich
den Dr.Iunthe traf. Sein St.richele, cie Erfüllung seines Eroberer-
traumes, strtnd mir noch als Sehensvn-;rdle;kelt bevor. Da ich vorralttigs
mit Proviant von Hause ein« (leb nahm raeln Ab ndbrot mit und v/ollte
abends Im C'^sthaus v.arm esaen, v/aa ich dann auch tat), bet; hloss Ich,
St.richele In aen Fönte Solaro einzuführen. Ich Hess den elsemcn
Klöppel an aer Tür von St.rlchelc elnpaarmal nleder/ehen. Nach einer
^eile öffnete eine alte Dnme, ich bat um die T^rliubnls, das Haus be-
olchti(i;en zu dürten. Kunthe tri' übt es jecem, es kostet nichts, er
erlaubt aber nicht, zu photocr^^hieren. '^uch der run Tor stehende K »rten-
h/ijidle» hat nur eine von weiten t^f^enomi^iene iAnsicht des Hauses, kein
Hah- und kein InnenbLld. ''•Ine I aroite von Tuntrie, er h-t das Il-us oVine

Architekt ^ebn^t, nur mit Handwerkern der Insel, er hat manches ein
paarmal nlrderrelsen und wieder ruifb'Axen l^is^äen, v.eil es nicht c.em

Bild entüpr ch, aas or in sich trug. ^^Inen ancieren, ßozeichncten Plan
hat er -^n.j-'blLch nicht -^iv^^^i^^is^. ^'"^-n kr?jin vorstf^hon, dass eii# solche/
so zusagen von der Seele in die ''irklichkelt ^evorfene ^vrbe It dem ^^rbiuer
besonders teuer ist. ^r sarrt« "^ollt Ihr es sehen, so c«"^^ euch die
l^ihe Uiid kommt. Ich erleichtere es euch nicht. ^In Bild gibt aoch keine
VorstelLuag.**

Kuithe ist ScViv.ede, herb, ve rinnerlicht, vergem^'^tllcht. Ks zoj ihn
aber hierher, ^ell er von ^^»tur etv/na von dem Sangesschv/urig des Romanen
hnt, von seinem 1' n^auszleh^nden Pathos, nenau das finde ich In dem
Hc^is aus edrt5okt. Die Anlage der In verschiedener Höhe liegenden Räume,
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\dle überaus reluneene Bemesseunc des LI cht Zustroms, die durcha«»
- auf rracht ^erlcHtete VerteLlune der KunatsctaKtze Ist entschieden

Italienisch. Der «ordlsche Geist spricht aioh in «^"«'
;[^"*Ji°J^?

Kältf! der Räume aus, sie wird aurch die im Koraen
J.^i^*'^«^ *i;"*fj--.

v;oVmllch grotlmmt, So renn sich Im EsszlmDer «^»^^^J.^^S ?L B^d^n-
tofbnu von zmngekt verbirßt. J)le «iriuorstucke. |«* J*^°Sii^a|Slix"
mosQlk gebildet ist. viel« t^rmzem4;2eEm|^.ne F^

sind Cin (lern Boden Gefmidaa^-rSrnTinlTii^selberi auf uem aas nsus

Bctuoh mt einen eohten Fhldtn. hielt, den "^l»"«"':'»«!.'''» "^If"

SS^?^?S ""t%r?2^'ru2 Sr-Äfe'r%r?fteSii-"tn"n.';{eJ U^

tet, jahrelang, ene e* wie
i, "^»

_^. . ,^„„ »w«iit haben, als er

^i in

y
\

\

'\

\

h^Un' zSriTzug aoil ZI ^^ llWTeun erfüllt Vxaben als er

in seinSSSifffhen on einen von ihm 7««f^f^^f? °'J 1'%'^ 11]^^
ührerm s^'Fti'Ber-hren Sie die Sph^nxl Dna bringt Gluck, ich logie

metno H^d zvSlmal dar.^n. denn ich nabc es
^f'i^^^^ff.^'^J^g- ^^efS-

von runthe riedeUer^-estellten K -pelle von ^t.-.ioJ^J«»
, ittJadf^wt

vollen 3ex-tJkirchleln, finde* v,ohl oü e^n«^^^'f^^^^f*, f.^^^^ '^ch
statt. Sonst echreibt n-.n hier seinen Namen in ein 'i^.^^Je-^^^^V.Xe
ich t^ß mich ein. ich suchte Karaen von Jiekaiinten. f Jid ber -<elne,

dsitrsgen viele Titel.

AIS ich mich verabschiedet ^-Jte, stattete ich noc^^^iner Jach-

borvllla einen Besuch rb. Otto ,^ohn-ietneA, ein i« ^ i

Vntprs.
keSler rtalprofeosor. Sohn des vielleicht mc^^

tu ;!l '^uS/tsct^tzen (nicht nur von Ihn e««;^*««].«^,^^^?,?;«?«'*'^'

^bensi bekaant lat er r.ls •'^ctoetterlLnßa.nnnler. ^;\f,"^^^S^'*v;nr
und bnt. mir_aie ^cbr-etterl^nce der Insel C^ri zu zei,^^^

^^^^
nicht ao einioxjh, •piI,^®

^ft)^!!* TeH a^^h viel Schön-s, auch --us

Stätten, sondern n^oi. Arten o^net ich 8 hvle^
.^^

ecndcn Stuzif.^ und r..ehr.%-ls ich
<i«'„"C.""1^''"vifiUfn laCc?

hatte, üooh das Faaa meiner Ze len r"ckt dem Volleein nahe, es

rlrd voll, kurzgesact, ich sehe schon, dasa mnjag^.ls einer £"*««

msrolition die K-ruptSticho v;ieaer einmal zu kurz koirot. r ch steige

?tnAn 'i^' ü2r 1 npe n.cht so steil ist v.le un&ere Trerp in der

>- näSuat-tlselinks'-eiSen dichten Jiuschv nid. rechts ein paar Pinien,

r SrE?chdi*'v-ln"lre Hochfläche auf dem -Gipfel" erreiche. Aussi. cht
*

Sie tm F^i^zeigf?' c :?s dir Golf von n^-X mit dem ewig «^cJin'^«^»
CV l^r/eStl'das mf( dem hoV en -;chr.^^J. gepri. ene^.al 1 Unks^^

die Südbucht von laprl u.^d üer «»*l*i gcj. cer "^^^g'^^, ^ g
^ .tr. ebenen «-esptt.en

-J«^,J^-,^^,J.|^J J,S'^i5! f'aS'scbvdngt

V^V^^t^l^l^O^^r^^ ..^il -n s.ch .r^.nnert.

clasö in:n bot 8ch(5nein Vetter die J^osTrinfcer deß J'onte »ol'i-ro In
Capii Bif/ht, T^nd das optier tat herrlich, 8 in':cht ::,lloiü Mie^.QV

gut, v-as e&^B einli^en Tpf^^en vcrbrochm \V'X. Bis eecha iJb.r ^^'^van

lanji ohne i' iiteX ^eVien u d braucht nicht zu befn realen, der Banner
Ersatzkaööe Koaten zu machen« ^

/^^-u^^

/^ yi>*^
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Liebe Kinder,

Euere Stiinme zu hören, war unt eine

'^
; >l^<^^ ^

'$

grosse Freude. Was für eine herrliche Einrichtung, das|

Telefon! Sie schickt das Leoenäigste und Persönlichst,

die liebe Stiriirne, n'ber die Grenze, ist auf ke^^ Po?

bestellung angewiesen uixd ist schon arn Ziel, w^nn sie

gesandt v/ird. Ich bedauere nur immer, dass die Freude

alles »/ich; ige, was man zu sagen hätte, zerstreut. I an|

müsste die Fragen vorher in Händen haben, um die Ant-

v/ort bereitzulegen, oder v/enigstens auf den Anruf vor-

bereitet sein,/ Aber schon, das^ man aie Stinmien aus-

tauscht, ist ein Gln.ck,fi;r das man aem Schöpfer danken]

muss (und denen, öie das Opfer auf sich nelineri.O ö ö

Kurt L. ging soeben fort, als er drei Stunaen hiergev.e.

Qi^n war, hatte ich genug. Kutter ging zur JUenstag-Le

- der Amerikaner in die Klinik. So war ich mit Ki'rt aUj

>^^/^.^ ^-^fJ^UTU<y allein, Er spricht gut, aber eintönig und doc^^^Ti'aVf

V

^^^^'

^^^yi^ftff^ %iS
^^^^ 1^ ^gü^j^M^

das' strengt sxi. Uebrigens ist es Zeitvergeudmng , zu

lange Gespräche zu füViren, die sich irrjcer in aemselbe^n

engen Bezirk halten. Ich sagte, ich müsste arbeiten, u.

^a^^ f*^a^i//^^



lud ihn f^'ir näcVisten Dienstag ein. Da verstand er und

zögerte nicht, die "Zwischenzeit" beginnen zu lassen,

das heisst givaz klar: davonzugehen.

Der heiliegende Brief von Frau P. ist die Antwort auf

nif-ürien, in dem ich, von im: angestiftet, bat, sie soll-

t-^^ch ihren Kann nicht hier allein lassen und her-

koia:ien. Der von ihr angefahrte Grund scVieint zuzutref-

fen, sie muss am Blinddarra, "^^enn es nach dem einen its
I

lienischen Ajr^zt geht, auch nocVi ajü Ilagen operiert vver-

aen. Der .zv.eite ""^"lingriff ist aber, wie ihr llann meint,,

nicht aringend oder gar überf 1^'issig. So muss P. sehen, \
v.ie er liier oVme -«^'rau studiert und seine klinischen ^' ^

Uebungen riiacht , "^r schwärmt täglich eine halbe 3tuaae

von seiner grande dame . Die Handsciririf t hat gros^^en

Stil. Der 'Vortlaut ist v/ohl - obgleich die i'rau ganz

gut üeutsch sprechen soll - von > iner st^ rachfesten

Freundin Viergericntc-t

,

^-^^1^5^] ittag rieg Frau Isolanis I.:ann, Jternberg, (so

bezeichnet man die I änner namhafter Frauen) an. Ich

sollte iVira «uskuuft "^'üer einen u^utscVi-n, ani/oblich

noch nicht ev roMon -"^rsTtz für Baunn-olle hieben, den

ein Bekannter imv. bemustert hatte. Ich \.ies ihn an ei-

ne Ö^M^iliche 3tell.e. uie ^''^-o '^^^ zustn.naiß i.t

.

'^^^ /^A Ay

u ^t^-^i

/
/

/
/

1^^ MiM ^)t4r^'k<t<iM^^ J}a^.
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Llobe Kir.o.er,

Ghe ich mit KrrloliGn spaziGron B'ing

•>*

^

ü- *•

»

und mich um das plaisir lorachtG, nit Euch zu '-prochen,

sah ich i.iir die ZGichnunsGn i^J^'-^ö.lich r.n, []:clcitet

von Mr.kki, der das DunkGl der arcHtektorji'^chen Geheim-

ST)rache mit "::larem Vort erhelJte.

Je mehr man ;^ich in dio zoiclr erischen A:ndeutu:i.":en vor

"t V

•••.'?•

1.
"*

"^

V

\f^ \ \
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• .» •

>••
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tieft und je mahr man nich daran CGWöhi^.t, das schöne

Holz vor ^ich zu sehen, umr:o mehr Gefallen findet nan

; aa den üöbeln. Euas ist Einfachheit, lebendig gemacht

durch eine AbiTandluiig der Formen, die etv/a den rechteal

Flügel ihrer edlen Schlichtheit bei dem glatten gros'Ein

nchrank hat und ihren Ilakon Flügel bei dem sich fast

keck geb- rdenenden grossen Rundtisch. Y'ollte ich raein^

allgemeine Gesci.mackG^ustlmmung einschr nkea (und man

muss etvfas verneilieii, \:enn man Ernst zeigen v;ill), so

müsste ich ein vrenig die Flügel beschneiden. Ich sdifa

me für eine köstliche xlblzplattej^ kön:nte mir aber vor-

stellen, dass sie auf die Druer etvms eintönig wirkt.

ein vrohlbedaclites v;inziges Profil oder ein Abvrechs-

V-

<



luiir^Gmittel in der rt dOS nit r> o Gohönon Erfolg an
(] em T:Ott vor dtOIt

1Ä^. ^jri^"^?^::^^^]^^^^?:^-^ki^^i^^lt.^u Qjni)fehl

liuJotlT: eil ' m f\ c h t cie

tyta^/i // Tlr^^i
C>1.-

n EindruGk 1b iKlttGin z\:üi

or»
'*IV

^a£f M̂^i^nc/-^ ^OüC ^u^

cirxrnn [^e

rooitot, eiiier
, der die Idoe t\ -0 o te, un 0- Gin ?..nderer

der sie au.-fiihrte, Die cchv^er v.-irkende Vl^XX e -'Uf den
vier so]ir cen rtüt zen nacht eir

^mn^/^ 4071

4^^

en sov/^ten Eiiici.ruek.I^r

kö]^>ite nich nit dor Zeit noch vcrnt r]< cn

ym^
yft^/a€0

^€/:t^a^^<^i /t^

'^yßyf^ ^
T ^ /^^{r/Ui^^M^^^ ^^^"^^'^^Z

^^"<^^^

Das iGt das einzii
^A/ä-n^^^^~^^^^i '^^^^'S^'

ten

,
v;r.s ich an ponitivor riritik bie- V}fie44^ 0(7>u/ f/^^^ "^

Kan ü ge-enüber einer rie leicht hin-eirorf'enen, ct)f3? 4M ru>^c-'^^^f^f^^ /^// .''X^^^^^'i^c^

y
.i^^^^^t^ ^(M^^^^^ '

-^

;pürbar aus reicher Schaff enserfahrung und von oinem

festen Kunststandpunkt h ervorij:ebrachten Arbeit, mit d ei

ich im r^anzcn vollkommen einif^ bin

Ich vrLin'che
, alles möchte no vrerdc n i.^ \7ir uns

vorstellea eiin die Verh It i se L'uch dann noch gn.'d lg

bleiben, so vrerdct Ihr aufrocht G, aufrichtige, doch in

er Ofienhoit versöhnliche r'enschoB in einer Umgobung
<"• in in, die Euerer Art :urchrus ontsDricht

ch riestern von ::rn

na er: dem '"'pziorp:r.nc noch

( ich T"» US'^Ct

C-.uf eine halbe '"^tun ri e zu H» s

ko; ip n), vcrabs •hiedot-e sie sieh mit den -Torton: "Ach

:obchon ^-^ie sind cl^ioklich!" Um da s rocht c^^^ies -en zu

^nnen, fragte ich: "V.'oriiber?".i:rn

I::re I'inuer!

c < .

.

.ntvfortete: "Uebor

Heim!/ Gru > » .)

nicht mal üuer ncuß

^i-'kßm^
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Sterlitz,d, 30 Mai 25,

Sehr rreehrter Herr Jakoby,

.Tlir FraeuTein Tochter soll lans

ebenfalls sehr wilUoiamen sein. BiUe aber nichts von der F.nnaessiiTLng an-

deren et\ms zn sacen,da sie als Studentin gelten mnss, gl eichsam zu

unserer Assistent,

Bestens griiessend

Jlir ergebener

Liebe IJlle, eine ";rinnerung, beim /luf r'iumen gefunden
Kolkv.it z war soeben in Brasilien, er spricht in koramender
Woche nber seine :^eise. Jener Loesske, über den wir den
A'oosauisatz im B.T. hatten, teilte es mir reit.

1925 - fast zehn Jahre ist schon her,dass wir in der
Sachs, Sch\-eii waren, der kleine ^tuaent erklärte jjir
das i^'arnprothaiiiuni, v/ir stiebelten durch den Uttemöhler
Grund, ,

,

eine I f l,-.nze"benel^nt ; ^etzr^^r alTe z^ft^'"-
^'''^^^" ^'"^

'
"^

nest .an also: ..ol..itzia WaMXis ^^^^^^,^^liti bensv.nirdig, ^^^



.(•Kt . l^vOvkJ

Liebe . inaer

^

\.ir üiixo. aoca ^p.nz rät eueren ..Uli.erJ

ceochafti/^t , tiie in uii tt 1. rem .yor^^-t ht lutler'

^-e-
in einem ent z^ckencen Leo ertäa./neben /.ubami

,

f^bbt. i'ier \.ohnt Inr so scnön, r.ie Inr es in

Euerem neuen Heirr. cu-oen v.erdet. Die heuen } hoto^;

zei.^en- Dich, licuer Ia,A;Ki , bo , .ie v.ir ]Jicb. bionc

nicht bähen, iloch -'.af deiu bei liegenden ''] utler

una V^iter als Juxige Leute- - 'koiabch, v^s?^' biot

Du ein J^mi^linf/, -^.uf aen let zt en' h::st Du einen

deutlichen .^bntz zu rr^innlicVier , il 'f en ur,i

ter .^i.rae, Voer Du siehst nervös, fast erregt w.

];.oli entlich gent aer ^..ustan^ allein .^:uf ciie llxa^

nienss^->ani.u..(j zurück. Dann'^wi.rd er scnv.lnuen, v..enu|

Du L ie Sa.che tn.nt( r Dir h-st . L.'^S3 DicVi von nicht-l

u.iQ nieni.'-nd vorr^"ckt mo.chen! hn ir^st «inen ^ utr.ri

FO'f, n- st vi(:l (^euroei let , nun v. g koi..: en ,\.:xs

\ilL. IcVi kann n i r von der r:ersönlicVien At]i:os-r,hR-

re Deiner Ir^^fung kein ^ila machen, ie ri-

ne aLitli..hen ual^eister :..icn n j emana einst: 1-



mf^4tfty ^^1^1^^- ^^i^ M- ^"^^^^ ^'

/^:y ^M'/- ^^'^y

'A"-. /**fer>
^^^»35^ .-^^TT*^^^^^

fc^ ^a-^^a^

z;^^^ r^ «'^-^f> -^^

len, oer oein L;eäiStes "ISoen in Deutbchl nd, im Iuü-

l/.na saia .eiteV Ln.S5 sie in l;ica hc; r-..nkoiaii.enl .:gscUv/Ö

re Cou3, (^r ist iiic;r.ts -iriu^^res alb ..as nach oinor

oonciervorocariit aktiYi::rte ^jrlostvert r:i.uenl

Uile, Du \ irAot auf uen :..-iu(rn ./leaer c-'-ii^i if.M.acht;ii-

haf t , x.;öt Un.ile iccj £;cscari eben ivii^rchen af t . \uch

{•viel lii L-t in anm ' aucn'' ) auf i:)ir lie^t aer *"/ieaer-

scnoin von urinzinis, eine S-^anamg, aeren (\v''^nue. Süiülj

^oclu er erfinulich sinu. '"icil-ricnt r^uirt uer ^jaociruc;

aber aucli uaiior, dabo Du noch Vmp yov^^letten ^exiOi_.

iiien hattest, i\V^ Vater Dicü. knir^bte.

u btern trafen \;ir Hell ut :i?alkenf eld, uen Jailoso-

Jt^H4,Hr4// ^^^"^^ ,^^ ,^^ V^^'^ '^^ ^^^^^' ^^^ ^^^^^^^ uur.hous umhiloso.hi.ctien Gaim.tszu-

JiZs^tli^^^f^t^^ ^^^ ^^^^^^"^^^^^ /^^^^'i^^ stand, jrellich verlor er viel, beine ..tellunf; bei

SBir Ic[en in $cft 123 ber SKünt^ener anttjemitift^cn
9J?onat5lc!)rift „Der SPcI t! a m pf", in bct 9?wbrif
„Unerfreuliches", über bie SüMfc^e »uc^-öercinfgung
folgenbee:

—— ~ Volksnochbcihule, ^i^^^n Huncifuak und n-nchr-s an(ierf,|

^-^y^/^ ^ihi.i Haltui.g b. ^er ni^nt uai^u veranl .a ist,

^^ h. ii;i Jcniiierz nüer 01. cu zu erheoen, sone.crn um iiüii

:zt schwer,

iUatt scnickt i..ir soeben, <^^ Ta(v nach aer Yeröf-

en Jenrtf tleit er~|

.1 if t r ?.(£ f ^*
i r ein - Y '^b a r e 1 1

.

^u^ji^j^jft 1 ^'^'^'•-^^'^ r Indien iLUi^

lüorben. s^ic flebt iftrc Slufaabc barin SBcrfc lübifcbcr aicr= « Xy ^ id^ %-^ /'
. • ..

faffcr in^bcfonbcrc fojciie. bie für baT^Sum »T^ntcr^ ^ ^Z^/^*' ^^ t Lichun^ des eins chno lu.enaeH neue
cffe finb, ui ueroffentlicDen unb an iOre anitfliieber au üer^ „w/ Vcioi/.«^' /t,w^_
breiten, eben 9(nfanfl macöt ba^ neue «uc^ bon (Meorg ''^ »W^^^h^ **-k4w.

J)
c r r m an n ,,(5ine 3.cit ftirbt". 58cfonberc 33cacötunfl uer-- /a , .^ z

/

, -i- ry ^.

o

.-^ , . P (^ n - 1- <^ -^

n

bient btc .vcroit^aabe einer neuen Ucberfe^unfl ber «efamten ^-"UU-^j }/n^*'**.f ( etZes, ut-^^x .t.ib.i^.ton
jübifcfien 5^ i b e I in bvei ^Bftnbcn, beren erfter »anb jclionm ber erften .^abreörcibe bc^ ^loarommö erfcfieint

^ ^m 9lacf)ricf)tenblatt tütrb bie bOMcrnbe iBcrbinbung mit
, ben yjhtfliiebern ber iöu(t)^!!lkreiniflunfl Ijerftetten

e '3 lü i r b fl u t f e i n , nj e li n m a u b i c f c 3 U n t e r *

nebmen ?ur SB i c b e r c l n f dj m u fl ß c I n n « i ü b t *

f cb e r 3 c r f e ^ u n g ö 1 1 1 c r a t u r ftf»OTf überhjotfit.-



\

der lacht '^Toclien, die f'ir seinen Aufenthc-at im L;..nde

vor(.eshen sind, wissenschaftliche Aufsätze aus seine]

Fach, der Ilirnanatomi e, die er hier bei einem promi-

nenten studiert, niclit nur verstehen, sondern auch

glatt ins Englische übersetzen wird, vorläufig brauch

ten v/ir eine gute Stunde, um uns über den Sinn der

UeberscVirif t eines Aufsatzes zu verständigen, ^as

wir nicht sa^en können, spielen wir uns vor, so \'^enn

wir ein Taschentuch vom Tisch fallen^ lassen, um

"Niedergang" auszudrücken. In der letzten Stunde bei

seinem Professor v/urde er mit den Verfahren, Proben

der Hirnzellen zu entneYiir^en, bekannt gemacht. Schon
]

beschloss er, die Untersuchung solcher Zellen drüben

als Spezialität auszuüben. .Als er mich (in drei Spra

chen) fragte, was ich davon halte, m^achte ich ein

ganz dummes Gesicht. Ich verstellte mich also nicht.

17.Aut^:ust 1933

^7^ ^

Liebe minder.

wenn ich an I^edenau denke, wo es

I'utter so ging v/ie jetzt der Tochter, fällt mir ein,

was ich dort durcVigemacht habe. Die Schiuerzen aer

Frau sind mir nat^-'^rlich niciit so in Erinnerung, v. ir

behalten ja nur unsere eigenen Leiden, Käk ci macht

eine Ausnahme, ich glciube, er empfindet mehr, was

seine i'rau, 6l€& das, v/as er leidet. Ich \.eiss noch,

wie besorgt m.e ine " ut i. er aucVi um. mich v/ar und/x^'^r

meine BebcVu. erden Verständnis hatte. Auch icu. legte

mnch in ein Bett, in ein anderes nat^'irlich, und ge-

noss jene gute ürühe, derexi Tradition in unseren

Berliner Kreio chensuppen fortlebt. Es ^;.ar die \"öGh-

nerinsup-r-e fiir Selma. -Venn der Teller zu j.:ir k'^m,

entViielt er die "/öchnersupioe , wie v;ir sie n-annten.

Du wirst nun "Knorke" (Dein ^aasdruck) vorrflegt, IJllej

und geniesst aie Ehre, die einer enttä-uscht en jungen

Frau geVihrt, Ich bin ordentlich eif ers^cVit ig auf ai

Betreuung, aie eine veiss^jekleiaet e octe.Coter Dir \.i

m.et , ^ ie [£ut v/iirde aucVi ich alle Stunde, r-^nz nach



Vorschrift, Dir TroT^fen eimreben oder Di r was zur /
Iflege roichen. Du br'-ucht oi^t nicht einn;;.il tu btöh-

träge zu Yiolon. Die gihts nicht raohr, Icu holte d::.s

neu. Ich vrfirae schon v/is^en, v.as Dich ur^ickt und /

meine Kalauer, laut oo-er leiae, Deineiu ^ustQ.nd an-

passen. Du kannst Dir denken, dass ich inzv;i c? caen

i

i

eine \ en^i-e V/itze O C.'..liilaelte, von denen, aie icVi gele-

gentlich selber mache, ginz zu schweigen. Dir fcällt

dabei ein, dass ich ein scVilechter '7itzerz-'hler bi n..

Ich vergesse inmier die Joint en und im -Aufbau una

aer i''lüssigkoit meiner sogenannten '-Itze k mn icn

mich nicht mit K: riehen mesoon. Ich ei o o

IcVi schicke Dir einen kleinen Band Leonardo, so

leicht, d" SS aucVi die schv^ache Ila-nd der Leidenden

ihn h**lt, gross gedruckt, ohne ;\ugen "Anstrengung zu

lesen, mnt vielen Diluern, etwas f'irs /iuge, alles

aus der streuenden jicherVieit aes Genies gescaaffen

Du wirst die jJiluer schon kennen, "ais jenem, russi-

schen Leon"rdobuch ^
\OJio Xi^x^u^ ^^^o*^^*^t^

;ht irre )

ds.s Du vor .T'inren \

niciit dasselbe -us

A^tf Lbt m.an Dir

Ge btern war icVi v.ieuer mal beim. D.i., n icVit um. -lAf-

n, uo^ 4- iA^'<^

Geld fär den Dom.S' uf s*'.tz , es.' <.L 1. :,b 50 II. m.ehr -^Is wir

erw^arteten, mehr als dn.s -ilatt jetzt ei...entlich 2;ah-

len kann

Ms der K

,1 'jkj • ': I ill seinem eilten "^^uf nicht Unehre la^'chen

assirer ae.s w cid a.uf C,(^n Tisc lo; -te , ,'1:-Uüt6
> c

ich in seinem. Auge eine Träne zu sehen, / Bur_er ist

II ie m.ehr im J^latt zu lesen. Hirsch schreibt i'ohl noch

ao ch sein L.H. vird ganz versc irr..! egen

Ibends r ich r it Silten - oaer e r 1 it mir - im Heio.l

b e r '^'er ,
'^ ri c

• d r i chs tr-sse, Gent ralhot el, neben ;'oret

ch- j ir '^.r-'.ren ja zu; lin do rt . Du n G c; r"- ^-

iine halbe ram.-^-^elm.use ,
jene ei 1 1 ere Gran ;enf rucht . Dr-

aals Kinder, ahntet Ihr noch nicht, dass die r:ötter

vor uie "^at ernf r-ude (

Ihr werdet erleben, d

en Schmerz setzten. Doch • :'..rtet^

ass zuletzt doch aie .L^reude koiat.

• • • TJnsere 3ensetion ist der emierik .ni s clie , it ••.l i cni och

c tonte \r:.t, unser . iotor. '"ir ve rst-uKli--en uns in

drei oder vier ^wrV» ""i chen. weil u;is nicht eine gem.einsar

ist 'im besten gent e Y/enn ich it'el ionische und enc

lische Brocken m.en e. Deutsch ven7ieio.en \;ir, oD^^leich
C-'-' •

er versicher t . so b: gabt zu sein, dass er nach Ablauf



ku c: r;G', ZU dem die danobenst ehonde I utter l-'chelte fda

von' steht nichts in dem off iziellen/ durchgeschlagenen

Brief, den>i erhaltet), sah Ui e ür-ck heftig und er-

folgreich pussieren, ohne in J it lei densc naft gezogen

zu werden, spazierte drei Tage mit einer netten in

..Australien geboronen u d des Deutschen iveni,'? kundir-^-en

Deutschen ("bis zum Anbruch der Dunkelheit, dann ging

sie in ihre Pension), die mär dann schrieb, ich h'itte

ihr viele J^reuden gegeben - liebe Ulle, lieber Max, da

hobt Ihr die Quintessenz meiner J^rlebnisse. .Alles wurde

von der deutschen borge, von der in Ivutters Jiricfen

nie v/as stand, ^'Vbe'rschatt et , Die ±3ota.nik f^'i.lltiB die

inneren Klüfte aus und heilte alle Aengste. Da habt Ihr

einen Abriss m.einer inneren Capri-Gescai chte,

lochte "Kuer. inneres Leben reich, friedlich und gl^'^ck-

erfü.llt sein, "Ciinox. erständig verstanden, Ihr seid

beide einsichtsvoll genug, um vom Leben nur zu erv.arten,

v/as er hergeben kann, aaran habt Ihr aber auch rechte

Feinsclmeckerf reude. T"öchte es immer so bleiben!

^o-^^iTW
/

'^ /-"^ /"^

'

/

Gri^pri, Villa J^lorldia.
na

Q .i ^.5

Liebe K ine. er.

ein Brief von mir ir^ AÄüch

von .uLler zugesandt, ich ^ill .^uch aber aucVi noch

mal umlttelDar schreiben. T'ls ist o.och eigentlich

ein feierlicher Augenblick, da Ihr Deutschland ver-

lasst und "."i^uer Zelt f^"'r iriim.er, vie i cVi ::-njiehm.ei, in

dem Hachbarland aufschlagt. ]^-^^r Dich, lax, ist /ja

eigentlich nur die "^iickicohr in d*ie Hoitiat , Du hatt-;:j-{^

Dich ober an Deutscnland gewöhnt, D i.s .''Ite Deutsch-

lond v:ar Dir wohl auch auf eine besondere 'ireise lieb

Du, Ulle, bekomi.ist ein neues Vaterl:'.nd, Ss ist eine

tolle Zeit, die sowas erzwingt und jem.and, der sein

Land auf not-*'rliche '?eise liebt und allen anaeren

vorzog, zum Verst'üidni s des '-Vo-'^'^-f^s nötigt: **"^o du eb

gut hast, da ist dein Vat erl-nd! " Das ist heute kein

materialistischer Zuspruch, sondern eine ernste,

notgeorungen anzuerkennende Leoenswe isVieit , Trogt

Deut schl'-.nd im Herzen, >'"rtet auf die Zeit, da es



\;ieder besonnen und liienechenf reinidlich \/ird. Ihr

v/ercj-et es gev/iss erleben, v,ir -\elteren nlciit riphr,

die Verhetzunr: Ist .u ;_:rosG, m^n k'-rin blcb nicb.t vor-

stellen, dass diese Generation noch einpal einsich-

tii£ wird und den Juden, oder der es zu sein sciieinl^

unangefochten ziehen IMss't, to schlimi sten haben es

die Kinder, die jetzt in Deutschland zur Schule /ehen.
r

Ich danke Meinem Schöpfer, dass ich keine kleinen

Kinder habe, die ich ^iber die Leiiiüt igung , die man in

d er 3chul e ihnen ': ntu t , b o ruhi r: en mu s s

,

Ich wollte schon am 10,]. ai, also morgen, von hier *

'
f

fahrrn, mm bleibe ich aber noch, ich V/eiss nictit ein-

mal, v.o ich lutter treffen werde. Unter TTmstnnden su-

che ich sie nicht erst in .Tiesoaden auf-, sondern gehe

gleich' "v.eiter nach .Berlin. Ob ich aort '.erde leöen

kön i 16: n ? I ch b \ n still un (i nxisp r u ch

s

los, ' b e r m-m V; eis?

nicht, \vn,s d i e nc u e ^ i Gh.t ung no ch -alles e rs i nn t , V i e 1

zu schreiben d'-'^rfte es fi'wr nosgens in Deutschl'md

nicht geben. Ich zöge sc^'on fort, \.enn ich die 1 ög-

lichkeit sähe, :^nderswo irgendwas, es braucht nicht

Schreiberei sein, zu treiben, um iriich zu orn^Uiren.

Auch nuss man vorstehen, v;enn kullpr, ('.ie in Ilttel-
r

deutschlcnd ihre Geschv Ister hat, sich [s^^^^ <ii©

Fremde sträubt, '^l-ott gebe, dass es uns ersT^/irt bleibt,

ausländem zu iii^issen. JUs scheint mit heute nicht r^^hr

so entsetzlich vie fr^iher. Doch man ic;t r'.lter und be-

euericr gevorden, 1 an hat nicht mehr soviel S-rannkraft

g e g e n V/i d e rv.r rt i gk e i t en - et Yias , w as e

i

neu u . t e r Um s t
• "n

cien auch ^.ieder zum i'ortgehen bewegen kann.

Ich höre, Tille, Du bist nicht /.ufriedeh, dass ich wenig
t

von mir und viel von G::p ri schrieb. Ich bin ein insel-
r

mensch geworden, lebe feinficTi, eiber behaglich, im Ver-

gleich zu anderen sog'^r rit einer gewissen L^m. cht igkei'.,]

v.andere viel, b'^de, komwe hier und da mit ] enschen zu-

Sc?mmen, h-be mieine Bekannten, -ifaer niem.and, an dem iclz

Viän^e oder der besonders *zu roir hält, näherte mich, .ie,

es geschieht, wenn m.an ein unruhiges Herz h'^t und allr i

f

ist, ein -napr Frauen, wurde hi'-r freundlich ^ ij'^norw.en

,

dort sanft abgewiesen, erlebte im Grunae nichts, das

heisst zog nie, was mnn lateinisch ronse(,uenzen nen it
,

bekc-^jn von der jungen Frau auf Ischia einen Vüschi^äs-



^s
ten, Etwas vornehmer ist die Sclilocisst ra.sse, sie geht

vom Rrithcius nach Berlin zu, Beeonders zahlreich sind '

Kinoo Und Konditoreien, ein .i;J©Vv'eis ,fv.r o.ie Kultur un-

serer litbnrger. In der ochlossstr, ist auch das pho-

toriicitonges^.häf t , in dem vater sicVi fi^'.r c.on \ei(jhsvor-

ü'ind, v/ie es gew-nscht v.urde, -i-ufnchiüon liess. Vier

Bilder eine halhe I ark, Sieht er nicht aus, als ob er

sa-^te: "Donaer^jott , üu sctirecKst iiich nicht! ^* In ^.7irki

lichkoit kfaa aie heroische Haltung, v.i-e ich v/^iss, doj--

durc;h zustande, da-ss die nette rhotoi.iatondaine sa^^tv.-:

Und nun scliauen :3ie mal hierher! " 3ie iLeinte sich. ii

Dc'ier aer freundliche Ausdruck. \xxf den drei andern iJI

.__ ^
'

,, —l

'iilaern iinue ich vatern etv/as boshift aussehend, ilirr

davon schickte er dera Verband,

Die Tost koiiin.t aucVi hierVier dreimal täi^lich und zv.ar

irn-^.er runa eine ota ue später ci.ls in d^r ..:>: chstrasse.

Ob -iusserden noch eine Verzöc^erung, des v/eiteren ^erci

halber, ein ritt, KOiiüten v.ir noca iiicat leststeiien,

/ica fnge «EH graphol.'-lutacht en f^ber Deine HandscdriÄ'

bei, Ulle, Ich fana es oeiin "a;il"r .ui^in,

j.:;äk'ci, v;ie gedeiht aie Arbeit am Apparat"? >

Viele innige Grüsse, Kmaer.

j.i'rau l.oor sagte, die holl.'ina, » er'..anaten beien nach }»a

iF.stina gegangen, x öglicnerweise folgt Alice ihnen. \

Zunilchst aber vrhascht der Vater, sie 1k)U ^I,;^'^

Berlin-o^*'iionae
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\jk*. \ 1 au

uiije 9 jv eyer-J"5?oby-Karte eraielt et

waren von u..ioercr oh-.ung angenohm

überrascht und blieoen solang, vie sie noch nie bei

!in s waren, fast drei Stunden. }i)rna fwllte fast die

Kanze Zeit nit fast r.einlicuen, intiii.en Vor\v^irj:en

• *

gegen ihren i.ann, 3ie drohte, motv K:'-rlcaen fort zu

gehen, ]r sass daoei und lächelte^. Wachsten littv/oclf

fahren sie nacn laris, ui.. sich dort umzusehen, üixi^il

suche f'^r die Zukunft. 7irna naVun eine Inventar inrer^

dort v.ohnhaften Bekamiten v6r, es sind schon viaru .a

dreissig.

Beut in einer "oche zieVit Ihr in -hJuere neue 'Voh.iuhg.

Glückauf!

Vater v.ar (Vater schreibt) gestern oei oiltexi (kutt?

diktiert), ich inz isctien bei Onkel Vlolf, dej&een

neue S-^ZinTaefcwohnung v/irklich entzückend ist. Das

Haus steht erst seit zvei Jahren, es ist nit höchtei

Luxus gebaut, sehr v^iel }l<itz, ein ZinjLer acht Kote:

^^^•Hg, Kiltde ist begeistert von ihrem intergarten.

/ji aj^im ist ri^lir^nd. Trotz Kl'n.rciiens iiru^er noch un-



bef riedi^'Gndem Geüundheitszustand Sra^te er neulicgL

er fühle sich geerirt, eine so Viochkultl vierte -^rau

geheiratet zu haDen.

Tante Trade schrieb sehr betrlMckt, Jonny habe ein i;

weiteren Arbeitsireis erhalten, in O-pr./KÄthe lästt

Dich ii-mer -riis^en. .iie schreibt uir nicht v/ohl v^ej

v.eil sie auf Frieda eif ers^:icht i^- ist. Hoifentlich

hast Lu nicht Frieoa die alten 3>:.cuen ,-^esandt

Auch uns aanKL bie imiier erst in v.iirdevollem Ab- - i^

stand, Kleinstadtschrulle, verstärkt durch Parailion

enipf indlichkeit

,

•i':mte j?nc(iüii ^.tirieü noch einmal, alle Teile seieni.

von der Re^'elun^-^ der materiellen Schvvieri^^keit en

befriedigt, Gerhard und Alüert. oie meint, uas Herz

tue ihr v/eh, 'wenn sie iii: Geschäft die leeren Abteil

lungen sieht. Der Ilnisatz hat cort i;ohl nactigelassen

/ ix.urt nat sich telelonisch für morgen angeinoldet

,

Er ist also aus Leipzig zuri^ckgekorar.en, er kann

nun aie iradit ioneilen v/ounenut.ouche v.ieaer aufneh-

men.
/'

Soeben bringt der üriefträger vo:i Onkel Adolf eine

gelehrte italieniscnt^ ^bits.. t.nit , aie einen län"e-

ren i^eitrag von ihni enthält.

Die Tochter von Dr,Kurt Kuld. ( "Grosse Dove'') ver-

kauft in Alexanuri ::xi ^.eitungen und Zigaretten, 3ie

besucht aamit Gaststätten. "Ivlanchr.ial, " schRiot der

Vater, 'S ird iur et.vao au^^i^<^..uiix , niancuijal wird sie

hinausgeworfen,

"

Karlchen meint, er werde Jetzt anfangen, meinen Arm

zu massieren, T^inmal lasse ich es mir zeigen, dann

versuche ich es allein zu machen. Ich kann ihn schcrl

bewegen. Doch meist stellen sich hinterher Schraer^erj

ein, aucVi scheint es, als ob die Scbwellung imj.er
^*

'-m — -

wieoer zunimrit. Jedenfalls ist eine entscheidende^'

Rückbildung noch nicht ^.u i'.erken.

Da wir auch hier reichlich Falte, Vvenu o.uch im Ver-

gleich zu Wien ''nur" 3 Grad haben, und da die Toh-

nung uns uocti reichlich zu schaffen macht, sind vir

erst wenig aus ge\.esen, "Einmal kauften wir bei '/ojI-I

worth ajTi Rathaus Steglitz ein. Der Teg aorthin gührt

durch aie Albrecatstrasse, die nach ihrem, gesuhäftli

i
chen :;3ild et\/a eine Pvreu;:ung zwischen Turm- und T'..u

entzienstrasse darstellt. Jj^ gibt dort alles mögli-

che in kleinen, aber reichhaltigen, S'iuberen Gesch-ll

,
\'
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Liobe Urr.Gl,

ich donke aai Do inen C-oburt^tr.g,

es i 't der er^te, an dorn Du "richtif;^" v.ug dem Eltern-

haus fort bist, Du ::e;,st (bekormst) jetzt Dein eigenes

Ileim^ Du hast es so s^t, dP.s.'^. ich nur vrci^sche, js bi(fi[^|

vfie es i-:t. Kleine Schöaheitsfehlor v.-erdon M^jiiM von

selbst, das heisst mit Hilfe der Dich um chvrebendea

und umcebenden normivlen freundliclieB Geister, F>cLiTindav

Ilöchte eia neuer Anlauf zu Eltorn^lück ^-^oin Ziel enoeil

chenlDas Bette ist. Du hast Deines ::;uton Ilann.

Lieber Mf^kki, dass Ur^el erschöpft vrar, als h-'tte

sie das Exaraea bestandea, i-t ein ^gebührender Ausgloidi]

dafür, dasr^ Du '.Is F. st-'Töchner viel ausotaadest. 'o

erh It uie ilatur die rtrapazen im Gleichgewicht*

Ich ka::a die nicht erv:''.aschte und im C-punde auch

nicht angebrachte Feierlichkeit nicht besser vertusdcn

als durch die Aufnahme :;eL ner Drittelkarteanotizea.

Kit ::ilteM feierte ich eia '-uc!iea,e:odct<i4'i^fesr'l7ieder-

sehea. Er will zwei Tochea krr.nk gov/osea .-.ein» Das muj".|



ich einem llv.nn in o.cm Alter und von der Re-'pektr.bilit t

p;;lpubcn. Er v/ill r,uoh '.riederholt und noch andern Conntag'

an dem ioli bei ihn v/ar, j^ngcrufcn haben, oIi:-e dass Je-

mand sich ir.Gldete oder raich nur das Yorblndun^szcichea

zu hören ^ vresen vr re. Der Tochniher vom Amt, den ich

sofort beriüf, fand aber den Apparat in Ordnung.Hier

stirirnt ^l'-^o vre.r. anderes ^icht« Vrer v/eios, vre die Huden

lagen.

P-hus, I!:"kkl, ist keine Krankheit, s ondern Leidens.^rund.

Der B'^^um, bei des en Bcrühruns mas Au' schlag bekommt.

Bei Dr.r.eyer lasen vrir :iach, der Ausschlag vrar typisch,,

Karlciien meinte, ioh h^'tte ihn photographieren lassen

sollea. (llosgenskrankheitea -ind jetzt unintere -nant.

)

Es soll nicht-, auch keine Ilarbe zurückbleiben. Auch da?

Progranmunkt scheir.t sich zu vervrirkli ;hea.

Dass Ihr für Ruths i7ohnung orgt, i t klug. Go könnt '

Ihr das Zimmer auf die gevrnnscht* kurze Jistanz ein- '

stellen. Griisst sie herzlich.

Ich hörte gern, '.-ie man nolch einen G-obuvtstag in Yfien

feiert. Doch ich vreiss nicht, ob solch ein Bericht in

lauere Disposition pä • .t, und ich v;ill nichts be^chvröni.

/

/Jl4 4il ^^/^^ ^^^^Jfy A?^'t^ A^^^Xl ?

i^^^^

yii^ ^--^/^

^t^ 4f^'/^<^
^^^^^^^ /<^^/^^^/ a^yJ^
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rar^ri ?!:J^^n^''^^^''g
'

''l?
^^^^ ''°"^« Solapo. die höchste ^:rhebung von ^^

wf^H ni ^^5^ ^^^^ ""^"^ Meeresspiegel aus abschreitet. Die LoistuiS
Sr? an'eler't'fst ^^on^r^^^rf' ^^^^ ^^^ ^'^^ ^^^ ^ ^^^^ ^^f BeqSich-
ffil

Q^c^eleat ist. Von Capri nach Anacapri kann i.<an so.-ar fahren, mit

!fL^? schon e initial gegcm^en. Ks ist jene rusterstrasse. auf der
fi Ln^f^i/ ""''1 Y^ ri''^''

sollte, richtig nach Gapri rollt, x^^nn sie
Soh^^nf^ f ^^"^

P^"-^
psetzt ist. und auf der kn Kind. 'ohne •

fpr .^n?.^L''oJ^^^^^^^ ^^iPT^l^i"^^ ^^s 2u gehen anfänt^t. Aachder unteren otadt kommt. v;enii man es oben auf die Bahn setzte. Zur
qf^nJ^oio'"^''^'' ^t^ ?^^£ ^^'^ Neape

, Im Hintergrund sieht m:m die '

Stadt als eine schroale Borde von v.eiss flimmernden Hnusern. rechtsdaneben fuhrt der Vesuv sein geschichtliches Dasein, in dem er zurZeit nur schT-ach zu rauchen hat. einige G^birc^sfeisen mit Namen,die auf der Karte nachzuleben sind, schieben sich vor. Je höher man
^:^^^:*.^^®^ ^^^^®^» ^^®^ erhabener \.ird der Blick. Lie Strassesteigt im Zickzack an. i^inmal kom:-t man an einer Mutter Gfcttes vorbei.imr:er liegen Blumen vor dem hoch in iXe.xi Pels gelassenen Bild, abendsbrennt aavor eine elektrische Klarire. r-rum nicht? v/arum soll dieglaubige Verehruijg nicht auch die technischen ^rrunp-enschaften inIhren Dl. nst nehmen? Der Blick hat ale Freiheit, entv.eder blaues Ke'-r

m„ifi''Sn''V??''i''^ '"''.''H^'«"'''^
"^^^ ^'^^^' J^ ^ö^«^ ^'-^ steigt, oderBlumen zu pflocken, nichts Besonderes f^r die Gebend, v.ohl etvAsBesonderes für den Gast aus Noi^dland, Heidekraut, das W/^r - wie

l'lyrrthe und Lorbeer - '•hoch 3teht\ ncämlich ein kleiner Baui- ist.und allerhrnd Besonderheiten, aie dem botanisierenden T^^ifer nichtentgehen können, kl^une Orchideen und Krokus, der gerade bei derStadt Capri fehlt. Ich stieg also hinauf und liess mich nicht fahren
Ion hat so selten Gelegenheitjrf, den Vesuv zur R-chten zu haben.

In Anacapri hielt ich mich nicht Irrige auf. obgleich gerade dort
die Leute mit grosLien TTamen v.ohnen. Die Stadt ist schwerer zu erreichen
als Capri - man muss ja steigen, um hineinzukor. en •. um soviel vor* ^nelimer ist sie. wenn auch nicht hübscher als Capri. ScVinell uurch-
schritt ich sie. um meinen ^7eg nach dem A-onte zu erhaschen. Augv/ärts 1
ging es nun nicht laohr so komfortibel \^ie von Cr^ri nach der Oberstadt. ^

,
die Kultur bleibt zurrck. der Weg verliert aie Brust, ehr zur Seite. CtDafür ist er fürsorglich aussen höher as auf aer Innenseite angelegt

,

damit ein Ilnvoroichtigor. wenn er Lchon purzelt, nach innen und nicht
den Abhnng hinui.terfällt. Schon sehe ich auf Anacapri herab, auf die
glatten Dächer dieser weissen Häusor. die wie im frrnen Osten "'ü'rlel
sind. Die Stadt ist i . Vergl-ich u dem regellos gefügten Capri orclent-lieh angelegt und auf einer ebmen Ifochfl-iche ausgebreitet, sie klettert
nicht an den Abhängen herum.

»»i »ie i^xeixerx

Jetzt, rtwa bei ^00 m Höhe, korr^t
der '^eg. "^in Ilom geht zu einer ^insi
Cetrella - man kann sich ^^^.n llnjiien ni
italienischer T'elodie ein -. ein ande
H^ er wachsen rechts und links vom eg
Zu Ilnuüe h b ich aus dem WcltwäpiegU
auf der die Fr^hlingskrokus im öeb.rg
drangen. Dort stehen sie im Schnee ^

ein Gottosbild, Da gabelt sich
edelei. zu Santa I^aria della
cht vericneifen. er fügt ein Stück
res klettert zum Berggipfel.
Krokus, bl ue Krokus, in Mengen,
eine Photowiecierg ibe auf b **^.-ihrt

.



grünen Tepxioh. Die einzelne pflanze Lbt lieblich, in der V^oriße wirkt sie
bezaubernd. Auf einem Boaenauust ich, dor wohl für ein Feld oaer einen
v/einberg voroereitet ist, stehen AJLpr iveilchen, v/ohl nicht die Art, die
ich in Berchtesgaden fand, obgleich * uch aie hier vorkomrit, aber auch
eine Pflrnze idt reizend gezeichneter; lUättem, Ich nahm ein paar Pflan-
zen mit, um bie in das Gartenstück, cas mein GHrtnenvirt mir einräumte,
zu pflanzen. Bei fünf- und sechshundert Uretern ändert die Luft oich
noch nicht. Für das Steigen v ird man aier nur belohnt, indem das Meer
sich immer v;eit er dehnt und auf immer mehr Seiten sichtbar wird. Die
ganze Insel ist Ja nur zehn Oua,dratki.lometer gross. Da stehe ich auf
dem Giffel, 'illst Du nun '^uf stfelgsiegerfreude empfinden - losl ^ber
es ist zu schön dazu. Die Sonne wärat schon wehr südlich als frühling-
haft. Ich Vialte auf dem Gipfel Umschau, Da steht ein kleines Haus, wohl
Rei:t eines alten Baues, darin ein pa^r gri'me Gartenstühle, frei zur Be-
nutzung, v.er sie heraubschlepren v.'ill. Wer mag sie hergebracht ^aaben?
Aus einer Cisterne fische ich etwas ßvime Al^enmasse, Kolkviitz trug mir
auf, darauf /.u fahnden. Ich sehe auf die tiefe Scalucht von GUtpri-Süd,

Piccolo ^Tarina genannt. Auf den Felsvorspnmgen stehen die Kronen
kleiner weisser Häuser, sie v/irken in ihrem Weiss und ihr<m glatten
Flauem v;ie paUiste von geheimnisvoll'^r Pracht, Es mögen auch küra^ierli-

che darunter sein, '.ber sie steuen ia Capri, darum sind sie reich genug.
Auf dem Gründe sehe ich sehr klein cie Badehäus'chen, Hier geht es im
Sommer, x.exm aie scViönen Ladys komüeh, v^eltlich zu. Das Meer gibt z\.ar

keinen besonders guten Badestrand, In liegt den ganzen T )g auf den
Felsen und zeigt, dass man auch mit einer einzigen Haut über der rosigen
verwirren kann. Die Leute, die in ei :er der dem Strcmd n ihen Häuser
v/ohncn, zieVien üch zu Hause um, üie Draucrien keiiAt Kabine zu mieton,
um den Badeanzug ajizulegen, und m^ochen an einem Ort, an dem mtxa mit der
Lira rechnet, viel davon her, dass sie die i-,50 L für die Kabine sparen.

Ich steige . urick, Zvjfefc lingeborene Frauen schlerren auf ihren Köpfen
Säcke mit Gras und Kräutern für die Ziegen, Die Tiere selbst vill man
v/ohl nicht den Felsen anvertrauen. Da übernimmt der Mensch die Gefahr,
grast für die Tiete una macht es ihnen bequem. Ich mache halt, v/o die
Frauen rasten. Aus meinem Sprachschatz suche ich den für diesen Fall
bereitgehaltenen Vorrat hervor und versichere jeder, dass sie "bella**,

beiden, dass sie "belle" seien. Der Landfremde ist aurch seine sprach-

liche Ungeschicklichkeit für das Geradezu entschuldigt. Die keltere

lächelt, die Jüngere - o ^elch ein Glückl - errötet. Ich vorsicböre,

dass es in Germania so schöne Frauen überhaupt nicht gibt. Die Jüngere

kann sich wirklich sehen lassen, Sie ist rund, ebenmässig und hat v/o&l-

gebildete Geeitohtezüge, sie sind hier seltener, als man denken sollte.

Durch gcgtammelte Silben und feurige l'ienen gelingt mir, auszudn'icken,

dass ich den Blick der Jüngeren nicht ertragen könne, so feurig sei er.

Die Kleine sucht ihre Macht zu erproben, oie blickt oft und vulkc^isch.

Der Aelteren, wohl der Mutter, macht es Spass, Sie singt, um deutsche

Bildung zu bekennen: "Backe, backe Kuchen...", das Lied meiner Mutter.

Ich sag es ihr. Wir v/andem sehr h^-rmonisch.

Da korirat eine Schöne aus neinem Kulturreich u;is entgegen. Schon hat

sie einen photogr, ^pparat gez'ickt, sc^.on die Frauen grur^piert, schon

drückt sie los. Die drei verständigten sich so Inicht, dass ica frage,

ob sie s>ch kennen, ITein, Und ver bist Du? Amerikanerin, Sie vdll dort-

hin vober ich komme. Ich verde ihr den V'eg zeigen, Keine alten bekann-

ten 'schmo llen, Kicht ich fehle ihnen, aber die Huldigung, die Ich ihnen

bereitete. Ich Vyinke, aber sie v/inken ab. I/eine neue Gefährtin v;ill

sich ein Jahr in Europa herumtreiben, um alle l/'usikwissensctiaft zu

vergessen, die sie bisher betrieb, und aann - zu komponieren, Sie

ßcVieint üehr sicher, dass das Ferienverfahren ihr zur Meisterschaft

verhelfen vird. Da der i^ogcn zu T^^nde, verl^isbe ich sie, nachdem ich

A^ ^^^
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der

tx^^Ti^«
aiesst. Warum soll es auf Cipri nicht rennen? Die Pflanzenwollen trinken. Wrsaer ist nicht das Schlechteste, w-s einem hier

Kfe^'^ML v?nn ^^^^^«^'^r S^/
^i^ Kälte. Wir hattoA manche ;varmen

•S?fi*en^eri^t ^^^f
""^^'^ üehertrei bung von heissen sprechen. Beim

Juli u^. ^IT; nL «^^^ '^^r ^^^^^^^ Gl^^» ^ie v;ir in Deutschland imJuli U.U Au(,ust spuren. Dazwischen waren aber auch recht viele
AllPr fn/?'•^''f^ I^^^^^^^^^^

blatten v.lr 3 Grad und - es sirmeite!Allerhand für die Sireneninsel. Dio Luft v.ar so scaneiden/^dkalt!dass eine Wieshadenerin morgens hänaereibend sa^te. wenn Jn Deut seh-
s^Wp'f«'H'"^"^F^'^i^^"^ "^^^^' ^^^ prophezeite manres-Uege'^Schnee in der Luft »»Das ist hier ^.•.uscesc'ülos..en. " s.^te ich mit
fl.iH Ho fji^^^^:^^^^l^fi^?tgen zu Gebote stehenden Entschieüenheit

.

m u
^ zerfloss das erste Flöckchen an meiner fa^sun^^sloseA

?r^ .%
^1^^, schmolz das Schneegeri esel auf der Stelle, vir lip^enojO l^eter noch. Aber auf aen höheren Abruzzem und im Albanern ebir^:e

w J\^^ liefen. Wir konnten die v.eissen Bergkämne sehen. Da derWind daher vehte, und kräftig v.ehte, orachte er Kälte mit. Soentstanden jene drei Grad, die, v.ie der deutsche Buchnändler (ersieht dreimal tä lieh das Therm.ometer nach una notiert, was er vahr-
T ^v -u

^^'^ -^^^ ^^^ kälteste Te per-itur des Jahr^'S dJtzJÜlsiC^^^^^KIch habe r.MCh schon so ziemlich an solche "Rrscheinun^en der l'dttellmeerinsel - ein paar Heilen oberhlb von Sizilien - gewöhnt. Ichentzündete nicht mal das Petroleurafeuer des Oefchens, das noch imraerin meiner Stunbe steht. Ich ging nur an bibbernden Insulo^ern vorbeizu meinem deutschen Herrn Schulz, um zu sehen, wie er die Kälte
ertrug. Er war in Neapel, um seine Zähne in Ordnung bringen zu lassenSicher v.aren sie nicht durch das Klappern in der Kälte lose rcv.orden *

Denn seine Freu sass mit roten Wange» auf öinem Stuhl, die Füsse
*

auf einem schönen Kachelboden, und Jam :erte, sie haltten keinen Ofen
und leider auch keinen Teppich. Beides wollte ihr Mann nicht cjijischaf-
fen, aen Teppich nicht, veil sie gute Teppiche in ihrer Leipziger
Wohnung hätten, und den Ofen nicht, weil der Winter eigentlich doch
zu Ende sei. »»Nie, »»rief sie aus; verde ich einem Deutschen raten,
vor Kitte Mai nach Capri zu konanen. Der März ist hier schlianer als
in Deutt^chl^^nd der »»il. Im vorigen Jahr war es ebenso, ^ch, ich
friere Ja sol Ich habe Schnupfen und Husten, Ich v.erde und werde
sie nicht los! Ach, war ich doch in Deut sohl -uid! "

Ich konnte nicht v.i(|d ersprechen, schliesslich ist Ansichtssache,
ob jemand jetzt in Deutschland sein vill oaer nicht. Meiner Meinung
nach friert man jetzt nberall und zw Hause, in Berlin, mehr als hier,
\.enn man frostig veranlagt ist. Kälte u id B^en muss man überall
grlegentlich über sich ergehen lassen. Capri bleibt herrlich, und ::enn
die Som.e herauskommt, liegt hier in einer halben Stund^^in v/anaes
Paradies da, v-ährend man weiter nördlich länger darauf v.arton muss.
Ich habe v^ohl jeuen Tag 1 nge Spaziergänge gemacht, Streifzüge aurch
ein unvergleichliches Wunderland.
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I

nete mir eine Gesellschaft von zvei Damen und Herifn, der eine trug eine
Brille rlt einem dunkelen und einem '^^ellen Glas, ein nltorer, etwas

cuc
-^- •^ ^~ -^

'

. -_3ßte ich einen
Anacapresea, er b stätigte, dacb ich aem Veri'-isser der "GescViichte von
St^T'ichele" b^'^egnet var. Menschenf rrjundlich und mragän^^ig sah er ei-
gentlich nicht aus. Wer hört, er las^e sich kaum je sprechen und erst
recht von keinem Deutsc-em, aer hat veiig Lust, üich ihm zu nähera.
Eine schviedische;^ La.ndemannin, die n^ben mir vohnt, meinte, als /ich
fragte, ob sie nicht Lust hätte, Dr/' untVie, hei :zu tauchen, sie f^'ihle

sich nicht berechtigt, einen Fenschei zu stören, aer entschieden allein
sein v;olle. Vielleicht vmrde der auf mir rufende kleine Finder des
Zeituagsteuf eis mich auf den Schiost iierrn von St.Kichele hetzen. Aber

was sollte ich ihn fragen? Das einzice, v/as.mich wirklich interessiert,
T^äre, \warum er die kleine Glockenblu^ie, die für Capri bezeichnend ist,

Caiap.anula gracilis, die "zierliche", nennt, während sie in einem
Verzefcchnis der auf aer Insel v/achseideii pflanzen, das mein. Wirt mir
lieh, als Campanula «fragilis*», die l^^ebr^ichlich^, »MMIOC aufgeführt

ist. Aber das v.ird ihn vied-'r veniger interessieren.
^

Hat man Macarrl passiert, so geVit man eine halbe
fJ^f^^J^^^^f ^f?

< «t aus dem ieis genauem, lu'*« woatucj-K «-i** -,,,..-— T" r"^.. ,,„+-._
ni ohWut für die Schuhe Darum träßt man hier gern die hernhiaten

CaprJs?Suhe Saidalen, auch solche nit einer '^^Pf-^S^ficHrS *

die Sohle ais starken Hanfgurten spiralisch gefugt. ^"C'^^^«^.
^.^^'''''Jie

ein%aar an der Cuelle,.hei einer/rau in Anacapri .
aer^exnz..en. dxe

dieses T^rzeugnis no

leicht auf diesen Schuhen
^rer B^hÄi und die dicke Sui*j.^ -w-.- - ^ ^«^o-Koof.7 a jk-t^^

finem Lederstück als Absatz 10 Lire, ohne Lederabsatz 8 Lire.

den
"«\^'^^"'";,^'=";s"i;; begnadeten L;.ndsch^t vor, und Ihr habt,

^^^ ^rfr^cJ? s e h e n vi nt , das kann nur das leibliche Auge,

renS iS SuhL :o?ll%ines Jen r_zauberh.^-ten Bilder, um deret.

\'llei"ca?rraufre-;At'^unrin'ä£ier Welt verherrlicht v,ird.

/
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Liebe Kinuer,

Herr Sternberg, clon wir geütern ä-r'ichen,

denkt da,ran, ins Ausland zu celien. "^r hatte eine iTosse

Holz- oder 1 etairvvareni''abrik. Jetzt will er sich von mir

fiber n^'tzliche Iflanzon unterrichten lassen, um drauuse

vielleicht Tee odrr sonst was zustandezubringgn. Auch

n

ich dachte schon - unter en tausenu Sachen, die ei nem

Suchenden durch den Kopf feeVien, an so v.:is. In Frankreich,

d3.s die 3ternbergs als Ziel in Aussicht nehmen, gibts Ge-

Yverbef reihe it , man darf dort :^uch als /*jusl"^,nder ohne allzu|

viel Umstände etwas Neues anfangen. In anaeren Ländern i^ti

es erscmert. Die Frau (Isolani) will in P ris schriftstel]

lerisch tätig sein. Auch zwischen ihr bekannten Autoren uj

franz. Verlegern Vf^rm^itt ein. .'\ngeblich hatte sie dar-iit scb

Erfolge. Auch scVireibt sie Skizzen und Kunstaufsätze fnr

franz. Blätter, die Sachen werden übersetzt, um aufgenomiae:

zu werden. / In der Kolonie Grunewald, wenn sie Buch inte:

essiert, wird viel gebaut, aus grossen Wohnungen werden

kleine gemacht, die sich leichter vermieten lassen. S'nr

uns fand sich aber noch nichts passendes. Ich sehe schon,

wir werden bis auf weiteres wohnen bleiben.

Es soll in Frankreich" viel j , y^

mehr, auf viel mehr ^^'^^^-^^.^^^^

und noch viel snViXv,v-x öcnoneregeben als bei uns

er
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Liebe Kinuer,

'

soeben ruft Dorns an, dankt für die
Beschäftigu-ig mit seiner Geistesarbeit und lässt
sich von mir ein ^.enig den Koyf v-aschen, \/eil er
die ITosgens (in meinen i3üchern) etwas in der Art
behandelt, die keine Rasse verträgt, nämlich über
einen Kamm. Intellektuell, ^der Beseelding und Ver-
tiefung abgeneigt und so. "^^enn es nach ihm geht,
hab ich ihn in allem Tadel m.issverstanden. Für aen
peinlichen Rest traktiert er mich mit persönlicher
Schmeichelei. Der Aufsatz kann ihm gute Dienste
tun, er ist dabei, eine erweiterte Kürzung der
'Odyssee der Seele herzustellen und Diederichs anau-
bieten. teine kleij^e Arbeit m.uss ihm Lust geben,
das Manuskript fertigzustellen, und dem Verleger
Vertrauen, sie zu drucken. Er passt in die Zeit
mit seiner Auffassung von Wissenschaft, die keine
ist, aber viel mehr gibt als das, v/as unschöpferi-
sche ITatureh Wissnnschaft nennen.

Lieber l^lax. Du fragjK'st, was icVi treibe. Dichterische«
will sich noch imiuer nicht bilden. Ich habe mich noci
nicht daran gewöhnt,^ dass uns der Jioden fortgezogen
ist. vielleicht fehlt mir auch jetzt die Phantasie.
Ich beschäftige mich mit einem Gegenstand zwischen
Botanik und Nützlichkeit, nämlich mit der pharmazeu-
tischen Verwendung der einheimischen Gewächse. Von
den alten J5.räut erbücher zu den pharmakologischen Un-
tersuchungen der ITeufceit führt ein '^7eg. vorläufig tr;

ge ich Stoff zusamiien. Eine bestimmte Verwendung
schwebt mir vor. Entgleitet sie mir, dann gibts wohl
eine andere. Es könnte sein, dass der Zaubermantel
der Geschichte unsereins wohin trägt, wo m.an seine
Kenntnisse verwerten kann» Auf Schriftstellerei als
Nährberuf ist jetzt nicht zu bauen...Die letzten
kleinen iilrfolge trügen, damit suchen die Redaktionen
eine alte Schuld abzudecken. Wir Schriftsteller, die
einst scnwarzes Haar trugen, werden es schwer haben.



Uebrigens weiden manche Bekannte auf derselben wu^Dr.Meyer d(:nkt daran, ins Auslend zu ^ehen rh^' ^•
^cJfzu*:"' "\%" i-^«land Jicht'geffenSis'Sz?!'"
wf^vL^^

verzichten und den Leuten erlaubte, aberwirksame Krauter zu geben. Seine Nichte Isriin derSchweiz sanunelt Kräuter, ihre Schwester Lottchenwar vorgestern hier, uir. sich ein paar bot^ischeBucher zu holen. Viele wollen ins Pflanzenreichauswandern, warum nicht auch ich, der sich seitJahren darum bemüht. Freilich steuere ich Vorlauf ienoch m eine nebelhafte Feme. ^
Soll ich noch mehr "über mich" sagen? Das fällt mirschwer. Du, Max, und Ulie, Ihr kennt die Schwierig-
keit. Was ich über mich über die Feder bekomme, stehtin jenen freien schriftstellerischen Arbeiten, die
^^^ ^^*?* "^'^^^ °'^®^ überhaupt nicht mehr gelingenIch beklage das nicht sehr. Sich ausspeechen. gehörtzum Luxus des Daseins. <

Hiermit erfüllte ich Eueren Wunsch. Ich hoffe. Ihrwerdet daraus" die Anregung schöpfen, gelegentlich
ebenfalls aus einer schwerer zugänglichen Schicht
zu schöpfen.

4

Gruss, Kuss

YiiO^/f^
/

y



Qrri» la.mn 1933
- , y/-' _ Villa Florldli^a

---r-^- -.^^^ /.A-.,^ /X /^ ^.^ ^„l. <k.y^-^A^, A^

—X <^-jJ^w^ >^^._^ ^,^,yK< ^^^T^^^Jr ^^>^
/t;^ «y .--hrJU^ (h^y^ ^^ ^ /^^.^ut,^ x^

^c-^-«,^

./Iri^

3t"rrt .3 heute, etno li' ict;&'a..eit, uie,,.,^.,^.
^^ndcren ila der -ionufnsette kpuaon zu •***^Inael und cns l'eer von einer „.,.. .,.„

i?^*"*„^}®
r-aiBvodei vor mainer T-ir. äle rd[r'suilVTch'aa^i'^n"ter r*-^-^üien«, nol-en t.ich nlc-t r.clir ri«» eine lontslriO o»-.! liiAütllle -S-'^V

nnca flien oK.ten, ©onciern verücn vorn :}turßi in »»Inc UcWun^ rrv. /^ --V
kan^ t, ein/ uneovolmtcr ^bUck. oic Lrr.dsci.^-^ft li«ct sonst in ' '

'

^.2-r^ l
Vtc;p6tv!^reumcenhf>it, sie k-Jn;r;ef£ sich uk nlcni.inü und alch.te

vmfl üchrnnt öl ch -ych von niptünncl cirelnr-uen zuX l^^^icn. in biüs-c&cn .turiK r.'^cht üie eich doch ^ernfelg. Ich sehe .-iuf daa reer
in inurlchtu g, die ^-ciior. v(?rlea-nen fvoah bei i/rautan iUmeX ihre
i^laue nicht, aie h bf>n -ber vei^co Krto.e. Dort, v.o c>j3 Vaeisr .rc-en
c.le J-flKen scli-lurt, ist teinp Bljtuo "uf^^ev.-'Ihlt, aU r.-Mrae die " "

ÖPXin ^clif&tp tscfcSne ^'arbc c^o^z curcl^er^hrt. ^irscbslnlich
Tlrc ule i arijo, T.enji die aor.ne ^v;eint, ub)3o besser ieln. iJa
coTi aie!^ b lofT^lschc r.uft nlcirit nur ic zli^-er oßni-^o-iea ^A\\ u^iU
alo uüß nilde, renn ?üoh recU ar. t ist, e-'cJie icii aea J-aaler-
C'-'CiiL* ^cr In Jeden? Tp<3e£r-rO(_r.Tr:i m prster .teils tteUt, ich
rsjoucre ir. f-r'.nf ilnuten sun^ Pl^ts ace 'unlsi'iuins, R.UUiustantz
s^'t r.Tn 2u W-usn. "r let f et Icrr. ücl öölcUf;rr, "ettcr ;.öLsn dieCaprceer nicht 'OKfeeratohon, l'ooh n ucra üoländer, vö»i uer. im
freien lick luf dl© No'-rel t,öoen!berliei,en-e 3eite der Ini;ol <vit.
t:nltcu oia p-icr aest.-lten 'ussctea, die ??-ind «jn ihren ::Uzf>a, uia
• If cicn nicnt vom Korf reissen üid hutdert I^iter Iü uie "iele
VfirDcln fcu laiaen,

.lo ^'^J^®'*^^ ^5* «i*^ "«er, von hi-r betmoUet, crioblich ruUlror^a fiuf drr r^^deren Jcitf. oi« Uo.ic ^-«eo der inarlfrisen urlcut d«»nnnd, sodr^© rr i.xcht eo rllde ellsn -ufv^-lhlt . :>.n^A unä drrIB^ yxnci Ir^llica In

äelüüt cittlrron äoUif-
'er (-ia, 'euu er

^ ^^ ^ ^^^^ .,^ ulir ^VdLoclcx' däni
frf-l-^ii iteci ;3uauvfnuen, ^«2 hr wich 'in "crlt arhi-cnl dasj er niu^*w
vorn oder fclr.trr ^netösiut. Aß, f:ff.p •.. rtea uie Gi'päcIctrrH/er, die
wnoes\:anLllchen ^U'll^^elatrr nn:en': lieh der ^ rciadcnt aenen der Ort
und die 'y r-che des Landes u .bekaat uind. 3le orla^^en aie ^kom-
lücndon, vlc icn -^s ci^cacr :xf-U'.ru.i^r veics, üicuor äu olacr uer
klfinon j it-^rdedroocUcea, rlt cionea die irUiTt vien.a soviel ko;^tot.
v.te venia i.nn die etv.ps vorsteckt .lit;^eade Abfhrtsteile ^^v i^>«.-rg-
bv^hn benutzt, arlt aenea t. n In sv<U ] inuten ;:un Iuai*iiviui^ c,>^^i* -cM
v,lrd. i fi5r h-t rc^n cm Ccauao, 4>. cU von oiaoit; in u v r^t aidiiv her
sJT-.rTChr ocarelüaden ' c^^nr'*hrer die bciorlcca^^. eilen * ualctc der
In«clp aox.cit ölG eich auf aer P Iirt da. rXick c rbicten. ^rKLiro^
SU lacann, don Tr.rzrol dca Tiborluu zur Unken uad die orwtea sTilion
von Yi'C-mri -uf uer ht)«;aeren -adoren i>rite. AuoU h'it ru^oi .ieit^ uen
Kopl'put;^; c'er ix^w ' e^jen alohonaea ^crgrlcrucViea ^u X^i^.mixCL^'m . drei
öoavu cyolle Pe( om in vc raoUic eaon Fri.rbon, oinon I Irncodol ouor

auf uer law^^X lobt \xid
dca Vocrcß cütaoiai if^n .öt«

. —^.. ...^^ ,,-w ,....^|p » r»w '4MA iA«:-:jL' *i4;i>r * X'-'UW \JLiU
L:r''nt ouor den öohwinmonaen .^urlocil frlton dca Vocrc« catnoiai/^n >

^uhr<md Ich noch dnß kleine 1 < riöCi^^ncov/inir ol nra H ffn sich ^er»
etreuoti oohe, bria^.! die 'A^vcvnkm ochon die orten Gäet^ die



-.^ i^^.l^^^ ^^^!^ ?*^^^ ^tei^on lum 2: ar noch 'feiao?:tri.i -er Ober-0tnct. ,40 ii^onue brlctit clu^xh ciic "olken, ^q cleht •^Wrli ur^t nicUt
nvxsh d^:^m uh. yUixm hin ich m oor stelle, an der die :Jtx"^..e denBei^ hinrn liXiimm aioh ::b2v:eigt, holt rdch ein kleiner ^'.•en oliuOD ict l'-rirr;n v.Qlle. Icii vcx-öteae Uon /^utacLcr 2\;'r?x nicVit^ -..eil
tucin Itrlieniscli ^n Cer ncoiid von 1000 T^brten it-li'-iiscir tIoI
laitTt^P? er vor^^rtö koßi:.t ^ Is meine •^'-kmii'tßohaft tult 'U^aa und Umton.
Toot x.nB knnn er r^iider» rtiCinon? ^. fnf Uro. Horr!* Ich -ohe rritnr.
klopfe -uf r^etne Jix i.no, zelco -'^uf n einen U'i\2^mn£ixnß und rufe kiira
deutsclir '"XoU villi üü-.arr voruenr' Ter T'«oViti(:'e ist ni(;iit osu. elaen.
*'Vier Lire!" bettelt er, ii..cl aaoi oen: Xq »etm ^5ctirUtfn! •'i>x-el
LireJ^ loli a^ittvorto nlo:it. loa (jl uo, vGiia 4.0a i ii^e ammg * ^rte

i e icli noch nU^m *iu, cu.i icV. laich i-:»aren la^üe.

rur 1^- ^vl-fi. '''^ttn^^/^^^?'''^*^
av,Uchen C^^ri und ^nac mri betragt

bea brnut':;t ^erccri tolUf:. Der Lllt ete i'enäcü öc^reitot fr^uf iar .-tua.üV.n^ ri^tce i;u rordca, aia'at lünti nf^h ..er FraaeaseUe. ;..st ^,«1 ran
lV:r -?=^T\l;;'^.oa: '.e-itsin ••bcrdncat, u.-.ö die i.'otur lait yX-a und .-olb
ij.V..a^-nasn .fl-nzeatCT'-ialiax» iM/icrrraaoia Oestrnuoh und ru'.iit'.'-sUoci.ca
we?';:Ch*.cn d-cr .v;ai3-3c^rk-!ate ac.ijc"ci£ve, -Tis v.o.lito öle ite oaatcjr-
oretter u;d l.'H'.ona der r.orj-i);ci;iter ae-riloti ae riodti-m, ;.a ein
imorieic:it)':.r?3 i'^lalocU iot oUio -ucver -.oltea g<;;iot.;it, ucH ^3J ;

or-j^iiit ihr ku Mlsü-yi sino Mo^Uc oi.^iit rieoaer Keraon, '"«i t.er -vdöer-
aeitc- i-nilt d„e -"ate aloil ^.n^i . f3r, : art: f tig, jet&t nlirtt- die
u.o:ine iis JcUlcior iost, 7ou difaeir. i; :naeii ij -n-..öcu;titü..iuiu'ir, '"r>"ibpn,
v,o die 'Jfor tief i.i3 I,.;j:id aoiLfieidci, btoii;en die wcLüöeti, m ^itui'cn
SU 1302* .-.lettemdon .U uaor .'fetsj «la c-«, ..ur Jeite d-^voa, rocate, r;vt

•ine kurze. :nfllntrer,ro n^or •ir^''TVl%'='^^''^^""»
^t<^'-* ^*?t^t

^in --r-^S-^^r??/" ^^°^^^?
J,-'^

^^^^-.«i« b.u.cdti?en. lu.thc c?";t.

^„ .,"5**''';°'^'* ^i® "rtJPTC, aondom die bnqu«^o ::o)','St .-.lejc tu -it

«eitrc . ^i'o'ritr* :il'"'
^^^'^^ ''''^''^ >lec.'.nen-^toUc V kt".;!-*

d«in rt n:-hcrt, et r.ans " -rr^rGf-tue dee K^^la^re 'al-uttu^ 'L ob
r'.f .^''f %• r^^ ^;^ ^-«"^ ^^^ -'i-'- 1 '•'•^. ;''^:n.nid erhebt 3 :• die «liid

die .....nuBOu ft 810h n;.cUt. ut niouta lut, v.as die rcnsc^f^ uar^n



C'^prl, IQ/ärr, 19:53

1\^
l^U ^ ^^

-ur irr^::! anch 1 r.^rtütner, I er* beLe ihn v.r;ni£r^uad vf^nn wir unsrui üf.^e^nen, trcu..en v.ir un^ b-aa. i^r U'it ö^tno r^^^sioliBoViif tli.oaea
•^%^ ic^cuUc.tca iiü Kopf Ui.u ich uie tnü-a. So Hein öle "ßt, v^r e-
hen n'rxiclu.il ''ocüen, bU zvol aich trr^f i en • i^ate neulich joner'iierr
ccuulZj ue:r. ich rf: ine l'^crvunaeruut, cinx^'^ber "uo^ri-ÄcVi, iht'^ o ine

aulifmru:*4j nit, uie von e^XiOni rui^aischen Khef^«r vervnt.t:.ltct .vircl.
Die Leutchen oracoen intrit l<>^i.elci, oif- Ic b^n u:-'Von, Mich «ine
^'.rt, L^ich durcht- Leoen ^u üccd e^onl Vul afim .'e£ >iur Probe k-in

O^'. IcV; üe^^l^itete ihn zuni Lok 1^ m aem i^ie irbei*j:^*r,T.:Lr in ucn _ _ _ __
ton, ^^r schilt -uf des l^w^Uir-raatt» ea h^^bö a.li;?.u"öc'tuioii die
ly'rrbe grwecV^aeltp k^iralich h«xbe ea f?Lnen Tro-H-zi-Auf sr^tz f^Gbr-cht.
Fan koaiiC) jetzt nicht e^ti^i^ uen 3trom ocbv.ir:i en, or^uchn tiich oer
uicVii CO v.cit troibcn z\xX laufen, -us öeiner Reue
aaBi,

in^i hervor.
er uf cir;.ö Blr.tt kaum noch '^.afluüb hit« Kr iöt b^ tetii^^^t.

Vvill -her - von cLnrr c^leL^intli :hen 3teliV€^rtretung des Leiters
abc^bchen • nicht Firhr r itm-^chon. Seaie H-ltu g und die 3-chl' ge
sind £0, dt.3L ich nicht darruf s» okulieren darx", etv^» -^ua der i3e«
kanntßch'ft beruflichen l'ortell 2u jilohf;n. Bei ' em Blatt ist v.ohl
i^borr. u-pt v-enig zu holm fHr nloh. r-^s öolltf ich uort bcr^^ibon?
Fö xv'ird dort Flx.-roeit vcrl-n^t ^nd schlecht bez^idt. Ich sprach
von Ursels Drberöetau ir^en, '^r aie-'.ntc, f*»r i.hr<- 1-ichen v.erde rerade
Jt tzt in i)cuitscnl nd k<un T'arVt öeln. '-^r trn :t sich • rnatlich
ir*it uer Ab^iicht, rine '"ohrumi^ nlt Köche ^.u xi^mlnn. Lw ihrer 35e\.ohaung
väll er sich eine Vroundin '"us 'P?rlln konen l-ia^jen. iiier üieht
ii*an ihn mit allen behoston Damen, die nur irc^^nd ar-retitlioh
aus seilen.

''^uore -/^)folsinen- und ür'ndelSi^eö-prricho vorsetzten inich in einen
2;u3tand zuiöchen Rfrnrung fveil Ihr "uch oo/iol rilVie lült ^.ir / -^bt)
uad B' luüti;^ung (voll Ihr die Vr^hnAtniSöe doch ein venii^ verkennt),
reine -Rechnung, lieber TciX, ati .nt ^^u8gez^ ichnet, uuofrm Is iJu

erzeui^nii;oe sind dort, vo sie hervor eb pcht ':;ord(^nj nicht imner
am billi^jütcn. Ich denke an ein kr^ssns "^.cisr lelt Jicl 3p nd^^i
muaste '\:::\i ^^uf c^lnem Out Z'b Tfß fn'r .^in cifcö i^tt^xTilch z hlf^n»
das ich in Br.rlin fvir hüchuteno 10 pf^ b^-^korv^e. IJle *pf^l3in(^n
lic{;^ea hl" r in Stapeln, bei Jeoem steckt ein Täfelc>ien nit :^rt^lo-

»^'»cntrabe, i;ie Leute verduo en, o-^iro 'ip-^en zu
der Käufer -uf. "• och 'bzuh na^^ln löt nr cutü
bei al?.cn !Tä;*Glorn zlorallch cl*' -c^^f -^o v.eit
leicht LU öcurtc.lcnden ru-lität dieser l^r'ichte jb^'^^ii^^n^MM'

j;ie rri^ine <iind
r»3 3 loh ionl df»r nicht



Xa

im

Ihr köimt mir aclion ^loubon, dasb ich r.lch nicht bo loicht bchurrr^een
laiioe. Kaa o<^ht hiorhin aaä aortu.a. ran f r \ t .'xiciere, v. as s t q
\)ezr^hvn. i:9n inci.(iet die GeQchHfte, in aenen n-n die Noißuaf7 ;ium
Uebervortoi-len .'lUr^iuiiehiimi dl uibt • ima tut am H^nölcm ;^>a
in^ncur.' 1 iJ:^r^;c^t. J^ancUen konnte ich öchon seilen, ^o Qie vrrtoil-harter Ic^uion köriivcen. und von '^naeren lernte ich' 1 Lirp jnd

^

It Lire kostet aas Kilo, nicht (:üq rfund, lieber r^o;. F^*iro T^euuic 1 jfumi aer bieten ApiRistnen - der b i^ten h 1 -'
r -

zu kcuirn, i.eln Ju:^e. vie iiu l^ich nnhelcch.c nichüt, vfirc.e d: rbei laicüi hanaelögesctiick öchv/er r;rrden. ^/^^^.'»«rh.urt ist der T;.olio.

^!:J*.o^ '^^ ^''""^ "^^^ '^^''^^ ^olnun^, sojvi^rn ',uch die mcncuer"
J'^r:::'^'^''.;^^'

aie .oa sinr^ch, ko;n.^,,pß3 ^o Ufa -^ndeln elncH^tellt.

hioYk Vieles t;e/aiaort. Der i^^-schisinus Bt robt 6:xn-ch. uan Itali«-n-in der .elt .men oesceren Ruf ;iu yerGoh-fren. : u^colini aoheint'Anctoüfj daxaw £enotoen zu h-ben, dnos die italienLochen r^hr-Taieniüut ^ort:^alti.g uiiiegeh. It en verden sollten: er r:>>b v.ohl df^n
utren^^ou Befehl: ;3eid rnnktUchP^ • und dieV:fi^c'^uaa ]J-..nrr.fer ;oheiaux cie I inutcrpMnktllch ab. icfi D aö chte es r]lt immer ai^uem '^

^t^uacn bei uen Dunmi^m, uie d^n O'rrreser liefen vt^rl'.s^öoRi
Auch u.it( rv.cgö bei der tlL>:nn flf^l -s nir uf. Die nc iiten a.Uco-fte
beisei Conen aie 7 r< i«»e und halten s^ie In^ie, rit"rlich vortue ut ni.^
2U u nacin unu klopft aior uno. d?. '-ine Lire heru/it<^r. :ie llJ-neworker
QCiilocTen -.uf und öiad auf ^ch-^chom f^ln- i^tellt. :ort h^idf^lt i or
Al3 ich 'her i.eulioh mf»in völlig ^u- da" Lotn grg naf^aPB T; ..chen-*
nesi.er bei euieiü Schrn.od in Ordnujv: brin.rrn li. ss und c>r c-i.ne h.lbe
cturiue aar.^n henüiiiurx^e, z^^oKto : ':a 3 oi Lire. : ch Cr^^^tH. ^«ru?nto
costa?^' und whv verol^ifft, mt e n^r Ltra d vonzukornen. / Ttput
lltt'>^ liinisto j.ch in ^nr'.o'pri n- oi der Karte. Dr. cer V.'ein In uos^
Lokr:-! r\ir ^^u t^mr?r w't, ver?:iclit( to Loh una ir^.nk bt tt aessen
eine Tacisr ^^^in^ vorn^icliohen K .ffe ö, ein Kännchen ^'j:tr^.kt ffir 1 L.
ÄUG p/ i.ner BffßchrHnkung in Trinken -ntni-Vau der Kellnr^r, c^r^i, die
rrf:isc iiir hooh vork rrn. r\mo dre . ich f^iu 'ort verlor • v.er
h n( oit '^bcr S^ei^ienk rtrm^rr ice? ^ c^ctzte m ta mir f'r d^ö Flc^Uch-
gericht c Ln^n niedrirTren - Is acn ro^t^'^-^tztm Irr-ur. auf uio ^.ech-
nuna. iuer-^uf cj-^ohte drr alentr-tb-'i? O^iLst -Ich ü-;ionanir4 .-.ufr'crk-

en

r \,ollte T^ohl einen Daurr. 954. »i^evinjixn.

Ich schreibe dna, d'^^nlt TUr nl -;-it denkt, d.ua ich n.t .verbun-
denen %,^rn in nein vlrtLci-ftlich a Un.-l-ck rf^n/ie, und d':ilt :hr
In uen tl^llenom nicht aurohvcg ^ i^^^ec^uchte Gauner ^oVxt. loh bin
euf der >oht , ich r chnc und d näi.o, ^0 es '^n^obr' cht lüt, bar
ich üctze !uich :.uch nicht v.urch ^-t md3Htzllohe Pr: .ödrick« v^^i
einer reinlichen L'tie '^us, in der ch 'Ig e .nslt^or : reiador 1 ".chor-
lich d'-etohen v.-lrde. Vor :Hera vor l^^Lche ich nie^ine ::ri'' Viru:i^en Mit
dBxiea rvnvterer, die ,^-n u co r chn^-i mi^^en ^vle ich. '^br ioU d- iAke
Kuch ff?r "^'u-re iMirüoreC. l"^cht "'ucu nicht i:uviel ^ovc^n^
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eine deutscue Kolonie, die Zugehöri.^en <:^V^^

^t

Fan sa^ft, in Capri sei
hi^Uten aber alle
v.ecier bostät ^^^en,

die sogenannte Koiioni
v.\x dem Gärtner, bei 6.^x^ ich v.ohne, nMchdem das Fräulein Weiderriann
ihn mir emr^fohlen hatte. lUt Herrn Schulz var ein Fräulein KMlffimiMMV^ ^
1/ichalski, die von Hitl« r grosse Stiiclce zu halten üehauptete, ob- ^ '^^^
gleich die in ihrern Namen vereini{^ten^jLAU4'e^/^SiÄt^:2^^^ ^ V Ify^

tftW^^^Ädii^^'rllan^d en Ernst ihres Vertr'uelSB^echt i^laubhaJTt macht e^j. '^'^^^^^
In der Gsteria, in der ich l^ittcig zu essen yfiege, sitzt mir manch-
mal eine blonde Jurige Dame gegenüber, die mir als ein Fräulein
Kerrmanns, fn'iVier Berlin, bezeichnet v.iirae, Sie ist die "Tochter'*
von Kerrmanns 5c FroJbzheim» trägt Kosen )Aie alle Damen, die etvias
auf sich halten, und unterscheidet sich von i)irer zuweilen gleich-
falls anlesenden Kutter nur aarin, ar^so sie etv.as v.eniger auf J»*änner
zielt, "F^rv.ähnte ich schon nal den Haler Faule, der Zille ähnlich
sieht, einen B'^rt und eine Nase trätet v.ie aer und auch Zilles
Pfeife raucht? "Rine alte Dame sah ich neulich die Leipziger Neuesten
Nachrichten le^cn, Sie scheint nicht nur von'ibergehend hier zu sein,
v;ird ali^o vohl die iiberall vorhandene sächsische Reisegruppe vertreten^
Herr Dr.Broitner ist tagelang unsichtbar. Er scheint an seir^en beiden
ehelichen Enttäuschungen nicht genug zu \i^xo^n. Schon erv/ägt er eine
kleine *'ohnung mit Küche zu nehmen. Kr fatmaet also vvchl auf eine
aus aen blauen l^eeresschaum stAig. nde Venus. Er zeigt sich gern mit
eleganten Damen, duftet auch nacVi Sehnsucht. Neulich zalilte er seinem
Frisör fünf Lire ffir eine schöne llerrichtung seiner Haare. Bin
kleiner, etwas beleibter Berliner läuft hier meist im dunkelen Anzug

herum und hat die Nase uiiiiitft; bei uen Bluncn; zvischendurch zoichnet

sein Blick den Golf von Neapel mit aem Vesuv nnch und er seufzt.

Ob alle diese Leute einen kleinen Klapps h ben, kann ich :i-uch deshalb

nicht sa^en, v en ich für Klapse ein für alleraal nicht zustcindig

bin. Jeder ist a.nders als der andere und findet leicht sonderbare,
fast schon mehr bedenkliche Züge an seinem Nebenraen sehen, M^nn er

sich et\vas eindringlicher mit ihm beschäftigt.
»

Von den nur auf der Durch-rets« befindlichen Deutbchen will ich

«i«.te«« gamicht sr rechen. Da ich i:rund8p,tzlich jeaen des Deutschseins

Verdächtieen, "i.e^n er irgend geinüilich auasieht, ajispr>-che, raisste

ich eigentlich etwas noer sie zu iagen wissen. Man erkenüt sie

meist daran, dass sie ele^^ant sei;i wollen, es aoer nicht sind.

Ich erwähne nur einen schliesslich auch zu meinen Landslcuten zu

rechnenden Arzt aus Wien, einen blutjungen Doktor, dem ich mich

in keiner verzweifelten La^e anvertraut hätte. Kr starrte auf

einen Roämarinbusch und sacte zu ieinem flee;leiter: ffas ist das nun

wieder?" (Aber in einem Dialekt, ier mir unverständlicher erschien

als Italienisch,) Nat-'irlich half ich itoi aus aer KleLJne, i^um Dank

sollte er mir saj/en, ob er in Wien eine Famlie Bunzl kenne, Kin

Fräulein Bunzl, ..." und nun nannte er einen Vornanen, den ich nicht

in die Anführungsstriche zu setzen wage, weil ich ihn verceti^en habe,

es klane ..de Lio, Lelio, Lila, L«li. -eiss ich die jun^e Dame sollte

k'"rzlich ihr Abitur cv^v^^c\A n ben. Dai-it Ist sie für die Essenden

hinlänglich gekennzeloinet, "Zu aer Familie ,jehört eine papieriabrik

in * Diese Punkte sprach er wirklich, indem er auf einem Bein

iiber'die'nach Anacapri f^ihrende Strasse hüpfte. Da hier alle /'ait-en-

blick Autos gefahren koraien, aie <mf den viralen "'indungen erst im



letzten lomcnt sichtbar v.erden, fr rettete .ch für sein Leöen undDat, aie hupfenae Namensuche aufzukleben, zumal man aoch nicht^i^CaTDrl
sei, um sein Geaächtnis zu quälen. Er liess sich aber nicht beirren^
Als Arzt musste er ja vissen, v.ie er seinen Kopf zur Arbeit anregte
Wirklich brachte er e^l' ich darauf, beseligt über seinen Fund, 'Ort-'
mann'» heraus. Um ihn zu laben, .erstand ich, dass meine Tochter
jetzt sehr nett Bunzl hiesse.

Da Herr Schulz mich neulich ouf der Strasse fragte, v/arum ich
ihn nicht, v.ie verprochen, besuchte, ging ich gt.s\ern Abend zu ihm.

^r«r bev.'ohnt zv.ei schöne Zimmer mit K^che und einer grossen Veranda,
• hundert lr*eter über dem Badestrand, ein herrlicher AussicUtsplatz
aufs I'eer. Er hatte einen Radioar , arat , den er, mich zu erfreuen,
auf Leipzig stellte. Die Sachsenstadt hat den stärksten, hier
besonders gut vernehmlichen Sender. Ich v/ar ganz unglücklich und
dr'Jngte, zu gehen. Ks tr^f sicVi ^^ut, dass er und seine Frau aller-
hand einholen v/ollten. Im letzten Augenblick kam noch J^'räulein
It^ichalski, die im Nachbarhause vohut , und schloss sich. an. Sr
v'ohnt seit drei Jahren hi-^r, nachdem er für eine deutsche Fabrik
die halbe ^'elt bereist und sieben Jahre in Jleapel als ihr Vertreter
gev/irkt hat. Ich wollte wisbca, \.er die Prunkvilien in seiner
Nachbarschaft bewohnte. Hierauf konnte er mir keine .Antwort geben.
Dagegen bezeichnete er genau die Stelle, an aer der Kond aufzugehen
pflegte, und erklärte, die hellen Lichter auf dem Eeer, das schon
dunkel dalag, gehörton r.u i^'ischern, die mit dem hellen Schein
die rol3rpen anlockten, j^-ne entsetzlich hJisslichen Keeresbewohner,
nach denen sich alle die Finger 1. ckcn. Ich verde sie noch kosten.
nachdem vir unsere Einkäufe gemacht hatten, gingen wir in eine
Osteria, in c'er besonders yiet Deutsche verkehren sollen. Die
WfAnfie 7/aren mit Heklnmebilaem behängt, aie T^scVie standen dicht,
ich sa^h nur Italiener, -^ber es vr^t. aoch t^t^va» vuu deutscher iich.\r,lich-

keit zu s-pnren, anders als in den Zäfe Hidigeigei, dem beruhigten
Treffpunkt deutscher K^'nstler, in aem ich noch nicht^n einziges
Fal war, weil man durch aie grossen Fenster eine £^^(M^ italienische
Oede v/aurnimmt. Der Raum ist kahl, \.ie mit einer grossen Vergangen-
heit tapeziert. Das ist eine kalte Dekoration. An der ^ nd hängen
\.ie in einem kleineren Berliner Lokal deutsche Zeitungen, nach
denen ich j4;zt kein Verlangen trage.

^ir sassen also in der schlicllsili Kneipe und Hessen uns den
roten Wein gut sein. Kan machte mich darauf aufmerksam, dass ich
auch i^'ünchner Löwenbräu aus der -ki'labche aaben könnte. Ich verzich-
tete. Herr Schulz fühlte sich in seiner OrtöSicherheit . Mit mir
sprach er in kernigen Heimatwendu .^en, etwa von den Capreser ßilder-
händlern, Cie Cen dicken Wilhelm machten, also viel Geld verdienten,
während die l'aler, die -''US aller *Velt herströmten, um ihre Kunst

an der Ror^antik uer Inselfelsen und der l^eeresbläue zu erweisen,

m.it einem HungeJrlohn abgespeist würden. Als Beispiel trat Herr

Paule, aer nachlebende Zille, auf aen Flaja. Forsch setzte er sich

an den Tisch, aber er ass, soviel ich sah, nur einen Teller Mak.:aroni.

Ob er dazu Wein bestellte, ist mir nicht in F.rinnerung. Ich hatte

ein Pfund Feigen in die Kneipe genomnien, es war eine grosse Diite.

Ich hielt sie offen hin, alle langten zu. ^r assen die süssen

Früchte, tranken ^"ein dazu und wurden satt. Als ich nach Hause

kam, war es halbneun, später/ als je k.am ich ins Bett. Dieser Herr

Schulz! VJenn er aber mit den anderen italienisch redete, vurde er
* of'^enbar auch voll geno i-en. Er kannte jeden, freilich nur aie

kleinen Leute. In dem bescheidenen Lebenskreis der Fremde fühlt

er sich wohl, ^v hat keine SeVmsucht nach Deutschland. In Berlin^

selbst iii GruncOn^ld wollte er nur wonnen, wenn er es beruflich
dringend nötig h'-tte. vrijäLe Menschen sind aber in dieser Lage.

J^/J > i^Cfo

0'
'
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_-___ ^.. — ^^ ^,,^ ,.,.^ ^^,^ «****,^.**«v. wwv*w-.o Ta^e vor mir -«^

habe, hier auf Cnpri, so neigt die Inaelzeit sich doch ziun Ende« Waa
ea hier noch an Erhebungen gibt, wird mitgenonmien, um das Enfie gegen
die Zeit vorher zur Oeltune zu bringen und da» Schöne nicht aSf allen
zu lassen. Paeatum T;ar ein Cripfol, ein anderer kurz darauf Ischia,
"^ßf^ß. lakia gesprochen. Ich kam sozusr^^en zufällig dazu. Aif d(ara Kuni-
zipio, der Börde des Leben«, die man täglich luindribtens eimr)al pjif-

sucht, um die Bekannten zu sprechen und die Neuen zu i^ehen, V'^, ^<^^

den von r-ir Immer "Wiener** c^n^^-^^^n Arzt, der aber nebenbei ^ot-Ic, Ibur

studierte und in Mkolsburg pr^'^Jctisiert. Kr klngte, er Y/äre von der
Sonne etwas zu verbrannt und ^/'olle heute nicht baden. Was er 'If^xiw an-
fangen solle. Die Fra^je c^t mir c^nz eiristlich, da ich vom e raten
T J^^ seines Aufenthalts an sein Führer und iierater war. Es v^ar unge«
f%:hr das Verhältnis zy.1 sehen einem Alt Studenten und seinem Fuchs. Ich
Meinte: F hren Sie nach lÄia, der D'^inpfer ^ent heute.- Br achv/ankoe.

Ein Dr.Yo,Q:el-V?len, der mit seiner reizenden Frau hinzutr t, wurde in
das DilcKiiua eincsv;eiht. Der YerOr 'li-^e wuabte iiuiuer uucu uiüul, w.^

er a^riÄt eilen sollte. Die jun^e Fr^u v arf ein Geldst^'^ck zur ^rde und
lieös die obere Seite der M'inze er/w scheiden. 3ie dtitmte für xiicht-

fahren. Ich riet: Nun ger«del Moxi nüsse zeigen, dass mc'in einen freien
Willen Uabel Der Za^^pelnde er?<l:irt : •^enn jerapjid riiitkomiit -•. 3o aloo

kcuiich na.ch ^/// lochia, nicht oh;e auf der Stelle, denn es war schon

Abfal^rzeit, aber der Schiffer Antoiio, der immer die FaUri;äi;te an-

wirbt, iitand noch neben uns auf dea vunizipio, um mit der Bergbahn

zum Hafen zu fahren, - den Fahrpro Lw pro Person auf 10 Lire statt liM

25 Lire axÄgeh'indclt zu haben, wieder ein Bevvfefca usw.

-^

N

Ischia nir mt Iil Baedecker ein
sen habe. Mnn kommt hier dahinter,
d?.5s man Näheres weiss. Von C':?.T)ri

bläulicher oder rötlicher, fast ,^1

T'^^irszeit und Atmosphäre. Man glau
zu können, es sind aber soviel km,
halbzv/ölf f'Ährt. Ks war ein beson^i

ein Tag des Südens, vde er in der
erreicht, tauchen rechts, nach aer
procida wird gezeigt und andere St

wfjrdiges passiert ist. An einer, c

auf einem Seil hängend erreicht, \

weniges Jahren die Frau bei der Ue

nahm sich ruoh der ¥ann das Leben^
ßtnr^rucnde Burg, ins Keer vorccschc
Ischia genauer sieht, l/ichelangelc

wohnte dort die letzten Jahre, seV

wohl recht eifersüchtig war, durll

Ischia ict ein alter Krater, hiibsc,

der von C pri. Ringsum stehen HäU"

zeigt 3Äf dass man dort glrich die

kann. Ischia, vulkaoii sehen Urspru

paar Selten ein, die ich nicht gele-
dass die Erde auchpjschön ist, ohn^

^us sieht man QieT3anmern, ein ,:,rauer,

oich»Tetcnter Schatten - je niujn der
bl; rait dem Flitzbogen hinübe rschi essen
dass das Schiff von halbzehn bis

ers sc (löner, ^vamer, ruhiger T^tg,

Dichtung steht, -ihe man das z.iel

Festland zu, kleinere Inseln auf,
eilen, c'ji denen alLerh:>nd Jderk-

ie m'^n vom nächsten Festl md nur
luste ein junges Paar. Als vor
berqaerung ins Meer fiel u d ertrank,
üine aus dem frühen Irlttelalter
ben, ist aas erste, vas man von
3 Freundin, die F"irstin Cclonüa,
r abgescViieden, T-ichelang» Ic, der
e ruhig schaffen. Der H?fon von
h ruid, grösser una schöner 'X^
sr, Hotels und Schuppen, rin Hotel
berihmteu wannen Bäder nehmen

gc und oft von Jilrdbeiien heißte-
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sucbt. verrät durch, seine Heissv/aüserquellen eine. Imraer noch bestehende

Verhindunß mit dem Sitz der glühenden Gev/altenf^e zum Hafen gehörende

Stadt jj^t t)tövx9^t 111^3 iljcii'Öf^ f\ 'Ta*^ tT *y «Ai.^^nnÄPyi^ Insel (Capri) hat

*M%b nur aen zehnten Teil der OberfliicheJ jPg t»o#^i^ an Steuern sxi-^

scVieinend reichlich aufbringt, konnte man die Strasaen ordentlich
anlegen, dae Pflaster ist eben und grossblockig. Nahe derd Hafen
ist ein Strand aus richtigem Sond, etwas Besonderes, ^exin man von dem

felsküstigen Capri komirit. Die Insel ist bergig, es sieht aus, als ob

man ein Stück von aen Alpeu abgeschnitten und ins Meer e^ßonkt hatte.
Die felsige Roirar^tik von Capri fehlt, ist aber kein Mangel, Viele
sagen, Ischia wäre ebenso reizvoll, ^e^i^nfalls kann man sich dort woal

noch mehr erholen, wenigstens verJi m?^n es dabei auf Ruhe absieht. Da
wenig Reklame gemacht ?.ird, suchen \%"enig Fremde die Insel zum dauern«»

den /mfenthalt auf, es ist mehr Ausflugziel von Neapel und Capri.

Ich nähexte mich 'zuerst mit meinem Schützling dem Colonnaschloss,

dann v.anderte ich allein darauf los, da mein Bekannter von neiner Ai-

kündifeuxig, ich lÄcllte u-ir mal die pflcuizonwelt üer Insel angucken,

nic'at ^siockfc "Aurae, sich anzuschli essen. Ich taumelte darauf los,

3tie^7 über Lava^eröll, das zur Mauer geschichtet var, und befand iulcri

in cTue:tL rinienvjald, einem Privatparlc, auf Lavageröll, das malerisch

Yde Troi.u.cr alter Bauten umherliegt. Hier verscnönt die Natur die

Spur ihrer Gev.althc-nalune,en: Bei dem letzten grossen njrdbeben anno 138ö

kaoien auf der Ins'^1 2500 Menschen um.. Als ich Tivieder Gelegenheit hatte,
über eine Mauer z\x klettern, gelaii^te ich auf eine schöne .L'-ndctrasse.

Hier waren nanche Schi^^sgaste mit kleinen Wägelchen zu dea 790 m
hohen Gipfel des Eonte Epomdo gefahren. Icd suchte mir aus ten vor
mir ^ufsteU^cnden Erhebu/igen eine beacineidenere aus, v/andcrte zr/ischen

Ich hier und da ei
aiispraca/fest , da

»pracne U/ikunaigen v;onög"

ger ist al3 der von Capri. Ica hatte gerade ein paar mir in Capri noch
nijht betegnete OroVii:Ieen, (icn iieine solche, die mir., .noch nicht
begegn. klären) gefunden, al» ich mich entdcViloss, den ber^'h-^ten Icchia«

v,'einr dessen Sachsen ich an (xen K^ro^ix iiah, an der (uelle z\x kosten.

Ich fing aufs Geratewhl in einen Weingarten. Pie Worte: "Iph räöcht<2

ein Gl s roten ocier wei s^eu -'ein" sind mir geläufig. Die alte und die

junro Frau, donen ich sie vortrug und zv;ar so Ir-ngsam, v/ie es sich,

für e-'nen Premdcn s^chickt, begrifi^n .i.ber noch nach der vierten ^^eder-

holung njcht, 7.as ich wollte. Ich machte die Bewegung des Trinkens,

wies ayf die Reben Uiid hatte die Freude, nach endlicli verstanden zu

sehen. Die junge Frau holte einen v/asserkrug voll weissen Weins, die

Alte brachte einen Stuhl, auf dem ich neben der alc Tisch dienenden

Trere Pli^-tz nalim. Kin Kind spielte im Spnd. Als ich ein Stück Brot,

dnG i '*U beim isclinellen AbacViiea aus Capri noch orr.lsclit hatte, aus d-r

Tasphe zog, entnahm die junge Frau d'em VerlJ eas der gackernden Hühner

ein Ei. I>a ich mich auf seine Frische verlassen Konnte^ ass ich es

- n^^ch* vierzig Jahren wieder • rob, es muadete vortrefflich. Drei

Glr^e genehrigte ich, eine Kunge, aenn der Wein hier ist stark, aber

ich mub^te soviel kosten, um hinter den Unterschied ztaschen Ischias
^^' - . , holte die junge Frau zv.ei Bilaer,

aemnose, ruf dem cnderen sie

mit dem -oc^i Ziemer, r^iau. oxt; xc...,...e iW aas erste Photo, das es

v,^Lt€ "I5er Veter des Kir-de^.** sagt^e sie zärtlich, und als ich fr.^gte,
^^^ •

r^nt-.vortete sie- ''Seit zwei Janren in meros^ Aires*'

ReinVif-it
mittolb

u.iCi der Adel dieser ireiudartig sijgpeln Menschen. Ihre Un-

j.'k'^it pa^st gut *:u der meinigen, ich harmoniere mit den Hie-

oi r-n ohnv Vorte, Fremden i^t es scu

in hohem Grade die Anpassungsf^higk«;
sciion 'iufgefallen. Ica habo i;7ohl

it meiner Rasse.



9.Gkt.o3
i:onta.g

Liebe inae'r,

Ruth ver^'^.bschieuete sich, oio sctirieb

die üeilie^renuen Zeilen, :ujs eierten vfotil •:'i.Les i ög-
.»

liclie hervor::eht. Jehr hoff nUii,:i*övoll scVieint sie

' nicht ;.u bein, vielleicht Liöbclt .'ien sie uui*.

i I äk -4 , Du -'.rocit Cot doch nicut zuvi-1. Die Kunae

Deines o^lei-aes orang- von larnchen oßiten ?;u. r.iir,

V/enn man lieber h^t , 3oll L.an bich schonen. Um eine

:
- •"''^^orstell.Uiig von Deinen Leiden zu haben, oesch'i.f t i-t ej

ioh iiiich ein v.^nig mit Gr>7^enheimers Gru driss der

or.[irmibc< en Gheiiiie. Je unwissender inan itt^ umso

i

mehr \.ird m'.n (jefeSoolt, .aber ,3ca\,er ists uiid dabei

ist ücas docti nur ein Teil Dein.s^'^xa.mensstoff es.

Ich schreibe vieoer, m.al ein Referat, 'ber \.as ist

das sction, zehn miisste ».laii :.aben. Da es. nicht \zDiixi

sein, les ich das Duch z. eimval.

/^

f^"
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Liebe Kinder,
unser Schmerz um das Fehlschlagen

Euerer ersten Eltemfioffnung kommt zu dem Eurigen.

Wir hofften schon, es wfrrde Urselchen erspart bleiben

zunächst dieselbe I^rfahrung zu machen v/ie ihre MutterJ

Doch als Mutter die traurigen Tage, die nach Aussage

der weisen Frauen manchmal noch mehr Schmerzen brin-

gen als eine gesunde Entbindung, längst vergessen

waren, kam Ulle. Sie frage sich selbst! Sie wird zu-

geben, dass die zv.^eiten Ersten gut geraten. Ja, Kindi

Kinder, die am Anfang so angenehmen elterlichen Er-

fahrungen werden ernster, je mehr sie sich der Erfül-|

lung nähern, und wenn das Kind da ist, hören sie auch

nicht auf, uns mit Sorgen zu bei:.chäftigen,. Das hat

der liebe Gott so eingerichtet, Nehmts mit Ergebung

hin und tröstet Euch damit, dass Ihr jging seid,

Lag das Kätzchen seine Mission, Euch Gesellschaft zu

leisten, m^it Verstand erfüllen. Es wird nie Vit lange

dauern und das niedliche Tier, das Ursels Geister-

hand uns so lebendig zeigte, wird sich Abicsu ig ge-



fallen lassen. Ihr .erdet ihm dann Dankbarkeit be-
wahren. Im Lexikon meiner Gedächtniszellen steht
bei Kätzchen: «Sich nicht küssen lassen! Ueberträgt
Spul- und schlimmere Würmer." Aach ich liebe Ksitzen.

.

Wenn ich mich in die Nähe der dicken braunen stelle,

die sich imjr.er am Eingang von Bachs trasse 2 herum-

treibt, korcint sie und kriecht wie eine Schlingpflanze

einical um meine Beine. Ich muss aber ganz ruhig da-

stehen. Einmal sah ich sie einen vom Dach gefallenen
jungen Sperling, der noch nicht fliegen konnte, packm
und mit ihjn fortlaufen. Doch das gehört zu ihrer Na-

tur, man kanu es ihr nicht verübeiu.

Herr Dussel aus Stuttgart schreibt unter einen Brief,

den ich soeben bekomme, ich solle mein Fräulein Toch-

ter grüssen. Bestellbar unbestellbar.

Hoffentlich hat das Pathos der ^^«S^t alt u .gen Dich

nicht zu sehr ergriffen, Ulle. Bleib, wie Du bist,

stark und gesund. Du wirst Dich von aen i3esc^i..eraen

und Schmerzen, die zu Deiner nicht so seltenen Lage

gehören, schnell erholen und dann den^ben V/eg gehen,

das zweite I al rait besserem. Ausgang.

'/^ :
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'*"°^ entwickeln, wir hoffen, Euch schreiben zu können.Blicken wir zurück, so hatten wir liel Freude, in den letzten Jahren
T if^f pf««®2 ^^'1^ ^^°^' ^°** el^'t^e Euern Weg und nehme Euch in Schutz.
™i?«L T

"el»a,t, was an Seh tzen der Erinnerung, an alter Erfahrung in

Si??f«"?«'? *v*' f^*
^'^«'^ *» EU«, Ihr habt es von Natur, wenn dir

nif o
"ö^Seben kann: mein ffills überträgt es auf das Land der Zukunft.

w?J^f"^K^®^ ^"°^ ""^' "^«^ f^^Sän nicht zu dicht. Das Ungeziefer ver-krieche sich vor Euch. Mozart und 5cM)ert hört Ihr auch dort.

Dein Geburtstagswunsch, Klaus, der Vfunsoh für Dich: fferd gross und stark! i

llt n?r?^!°u^®^®".°^^ *™®' ^°^* '^^8 ^^' ^9» Schiff, nette M^dchea schen-
J!5.?i n4 "®r*; ^^^ ^^^"^» "^^^^ ^^ siehst, wenn Du weisst, was Land ist,
f!^li%°?f '"'* 5\*^®" ^''"*- Seid.Bltem, immer froh, dasi Ihr den Junginin die Welt setztet^ und er danke ea such indem er am Leben Freude habl-fferde alt, Klaus! Niohts störe Diel AaMlt
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Blatt 2 von 528

Die Wohnung Bucky, in der wir hausen, ist trotz maÄoher Aufbruchzeiohen
nioht ungemütlich, noch nicht. An einer Wand fehlt das umbaute Sopha, es
wurde wie manches andere von dem Mann abgeholt, der die Versteigerung der
nicht nach Holland zu sendenden Sachen übernahm. An die Stelle setzten
wir einen Langstuhl, Chaiselongue auf deutsch. Hat man ihn zwei Tage
vor Augen, findet man es hübscher als vorher. Wir benutzen zwei Zimmer,
Mu \xi d ich, in Gerhards einstigem Gelass wohne (schlafe) ich. Es ist
warm, Zentralheizung. In den erstem Tagen liess der Portier, wohl um
(für wen?) Kohlen ..u sparen, sich Heiznachlässigkeit zu schulden kommen.
Als wir Einspruch erhoben und ihn beim Wohnungsnachfolger zu empfehlen voY'-\

sprachen, gab er sich wieder mehr Ivlühe. Frau Schmidt kocht und macht es
uns angenehm. Gäste kommen kaum noch, seit sie in den ersten Tagen fest-
stellten, dass die gewohnten Bewohner fehlen. Abends hören wir Radio
natürlich die uns auf unserem kleinen Apparat in Berlin versagten ferne-
ren Sender. B's Apparat war teuer, ist aber nach gegenwärtigem Masstab
nicht zuviel wert. Man hört einen Vortrag und dazwischen nicht fortzu-
bringende Musik. Sicher gibt es eine Vorrichtung, um trennschärfer ein-
zustellen, vielleicht sind auch die Lampen abgebraucht. Wir lassen nichts
mehr ändern oder verbessern. Damit mögen sie sich in Holland , wohin der
Apparat mit den andern Sachen geht, abgeben.

Wir gehen wenig spazieren, das Wetter ist unangenehm, die fremden
S^trassen locken uns nicht. Man hat auch andere Bedenken.- Inzwischen
seid Ihr mit Euerm Heim vertraut g'-worden, habt die Möbel ausgepackt
und untergebracht, verbindet die Reste des Wiener Ortsgefühls mit den
Anfängen argentinischen Heimsinns. Hoffentlich gelingt Euch eine anhei-
melnde Verschmelzung, hoffentlich fühlen die Kinder sich wohl. Wenn ihr
Euch eingelebt habt, wird das Vertraute Etich freundlich anöpreuhen und
Euch Hübschheiten, Schönheiten offenbaren, die Euch vorerst verborr^en
sind. Selbst die O^öe;^ der Landschaft wird Euch lieb werden j so werdet
Ihr sie lieben, ihr schriebt, und London tat dasselbe, von der vie leicht
in absehbarer Zeit gegebenen Möglichkeit, landschaftliche Schönheit an-
derwo aufzusuchen, zur Erholung. Ortswechs.-l bereitet Erholung vor wie
weniges andere. Um auszukommen ,ist man nicht darauf angev/iesen. Die Ver-
trautheit mit der Umgebung, wie sie auch bechaffen sei und wie sie dem
fremden Blick auch l-ingweilig scheine, füllt unsern Innenraum immer mehr
au» und lässt mit der Zeit kaum einen Wunsch frei.

Silten gab mir Stoff zu '-iner grösseren Arbeit mit. Ich habe zunächst
von 1-15 numerierte Drucksachen, Blätter urd Hefte, durchzulesen, No-
tizen zu machen und dann eine Broschüre für England zu mixen. Aus S.ist
nicht r cht klug zu werden. Einmal lehnt er mit tiefem Pessimismus die
Arbeit im Ausland, schon die Uebersiedlung ab, und einandermal schwillt
er von Absichten und Pläne». Beides wird echt sein, er ist der Stiminun'^
hingegeben. Kommt er hinaus, dürfte die alte Arbeits- und Schaffenslust
die Oberhand gewinnen und sich behaupten. Er hat Ideen, hat Llittel uUd
beherrscht den Markt.

1 • ^^
§^^' unregclmässigen Zeilenabstände kommen daher, dass ich versehent-lich den Einsteller des Abstands ausgeschaltet habe und bei der mir

fremden Maschine nicht finde. Mäkki, Du würdest Dich schnell orientieren
Du kennst Dich mit ungewohnten Papiermaschinen aus. Wenn ich jetzt den

'

notwendigen ^eg zu Buckys Anwalt mache, werde ich aus einem Geschäft eine
Gebrauchsanweisung zu dieser Maschine bringen. Schreib ich den nä(ifeten
Brief noch hier, herrscht wieder Ordnung. - Lebt wohl!
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527a V. 17. XII. S, Strümpfe/ 527 v. 14.111. L/
526 v.lO.XM. L/ 525 V.7.XII. L/
Vor ein paar Tacken bekamt Ihr L 527. In dieser Woche
oder anfangs der nächsten dürfte das Tablett, das
mit einem am 30. XI. abgehenden Schiff befördert
werden sollte, bei hiuch sein. Es wird wohl die
Teufelin der Vf^rluste oder Entwendungen weniger
herausfordern, als das Päckchen mit d^r Gummitasche,
die in ihrer Art wirklich nett war.
In der ^ am 25. beginnenden Woche wird der Schiffsbrief
524 (hier ab 3.XXI.), auch der Kalender vom gleichen
Tag ankomme», wofern sie guten Wind haben. In der
am 1.1.39 beginnenden Woche ist die Ankunft von ein
Paar Strümpfe» (hier ab 17. XII.) vorgemerkt.

Liebe Kinder, auch wir schreiben vorläufig keine S-Briefe, wundert
Euch nicht, wenn sie ausbleiben.

7/ir sind nun wieder ih Altenburg, die Berliner Post wird von Onkel
Das Wichti;^e sendet er her. •^'ir leitetenAdolf in Empfang g<?npniP3ftÄ.

die Briefschaften niSh^^e
liehen Scheine, die wir erv.arten - sie kommen unfrankiert - nicht den

'er, aus gutem Grund, besonders um die amt-

Fährnissen des Ortswechs.-ls auszusetzen. Ausser Euern und dem Londoner
Briefen erwarten wir wenig Post.

Karl Meyer schrieb aus London, er ist dort bei Hans, Erna schloss sich
am Sontag an. Bei den ur^srigen, den nosg. , ist jetzt eine grosse Unruhe
eingekehrt, si. äusi.ert sich in der Zerstreuung. Erst jetzt werden wir
international. Doch es hat einen modernen, nicht ganz erschreckenden
Sinn in der Zeit des Verkrhrs, der Flugzeuge, des Telefons. Llan ist
getrennt, aber in mancher Beziehung bleibt sich gleich ob Ilansaplatz-
Südende oder Berlin-Newyork. ISJanche Gefühle wachsen mit d?m Quadrat der
Entfernu .g und verkrümeln sich mit der Annäherung.

Silten hilft mir bei der Passbeschaffung, er beauftragte eine seiner
noch immer für ihn beschäftigten Damen, in der durch unsern Altenburger
Aufenthalt bedingten Abwesenheit von der Auswamjferungsstelle die Scheine
zu besorgen, die man ausfüllt, ehe man darauf rechnen darf, zur ersten
entscheidenden Besprechung vorgelassen zu werden. Die junge Frau, die
das für mich macht, hat auf dem G-biet Erfahrung, etwa Frl.Brandl
vergleichbar. / Die "Scheine", wie 0. Ad. sie beschönigend oder bene-
belnd zu nennen liebt, die jetzt von unsern Gedanken am lebhaftesten
aufgewirbelt werden, dind die Kennkarten, mtf denen wir uns mit neuen
Vornajnen zur Rasse bekennen. O.IIerrra. und Ad. sind natürlich sehr
erschrocken. Sie versammelten sich mit O.IJax zu einer "Konferenz" und
stellten fest, dass in den betreffenden Veröffentlichungen zwar die
J. angehalten werden, sich die Karte ausstellen zu lassen, dass aber
der (für jedermann selbstverständliche) Rinw-is auf die rlürnber/^er Ge-
setze fehlt. Darin wollen sie einen Schimmer sehen, dass ihnen
Extrawurst gebraten wird und ihnen di» Pflicht zur Karte erlas<:
bleibt. Der Konfession nach sind sie keine J. - r/ianche Lienschen be-
greifen schvver, auch wenn sie geschulte Philologen sind.

Als ich Georg Freimd auf sein Verlangen Eure Adresse gab und vorlas:
"Senar Dr. Maxime. .. .Galle. .. " spr'^^;h ich, mehr mit dem Auge als mit
dm Ohr beschäftigt, wie ich es sah. Das gab fast in jeaem Wort einen
Fehler der Aussprache. G. F. monierte sie eifrig. Er hat v/ohl einen guten
Lehrer. Unserer beschränkt sich darauf, den 'I^r^^^en des Lehrbuchs zu
folgen. Manchmal liess er sich schon von mir erklären, warum etwas
so und nicht anders ausgesprochen werden müsste. Er fand sich mit den
Regeln, vielleicht auch mit seiner Spracheria/ierung nicht aus. Im
ganzen genügt er uns zur Ergänzung des Buchs.

eine
sen
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510./509 v.l24Bllder f. Tom/508 v. 14: Flug/ 507 vviSiFiu«/ qn6 iL i5^=r BfIsToktolDer// Liebe Ulle, loh gratuliere herillch aum «j.-s.toB Jeburtsta«
in der Heimat - sie sei von Dir gellebt und liebe Dich! 2^öohten die 'UbIx^y^
launen Argentiniens Deiner Gesundheit nlohts anhabea. Die neven MensoheB
seien gut zu Dir* steh Immer aufreoht, wie wir Dleh kennen, halte Dloh wie
bisher auf der Höhe Deines Sohloks^-ls! Bleibe der Fels Deines Mannes, der
Turm Deiner Kinder und unsere Freude. (Das gentigt wohl für den subtropi-
schen Bereich.)

Mit gleicher Flugpost gehen an Btoh| liebe Kinder, zwei Geburtsurkunden und
Bwel Heiratsurkunden, die Fotokopien mit allen erh- itllchen Beglaubigungen
und der üebersetzung eines Vereidigten* Viermal war ich auf dem argentini-
schen Konsulat, um In Immer neuen Sachlagen, bei Jedem Fortschritt meiner
Beglaubigungen und unter Immer neuon Vorwanden zu erkunden, ob man mir nicW
die Papiere "legitimieren" möchte. Ich wurde ohne Ungeduld so liebenswürdig
abgewiesen, dass loh eine Vorstellung von dem reizenden arfeentlnlschen Nein
bekam. Nach dem Geseti Nr*178 vom 28. August 1931 Ist dem Konsulat untersag-
Papiere von Leuten zu beglaubigen, die In Argentiniensind. Wer In Berlin Ist, bekoirmt seine Dokumente beglaubigt, wer In Art-
ist, nicht. Er muss sie dem Ministerium des Auswärlg;llen In Balres geben und
es bitten, die Beglaubigung hier In Berlin zu veranlassen. Ein Dienstweg,
offenbar geschaffen, um Gebühren zu erheben an möglichst vielen Stellen.
Man braucht nur zu lesen, was Shakespeare und MolÜre über Sportein scher-
zen. (Uebrigens Ist der Dokumentenbrief, elngesohrleben. ohne meine Brief-
nummer: er müsste etwa 510b helssen.)

London schickte Eure 1504 v.l2.0kt. Wie froh macht er uns, obwohl ein Berufi
erfolg zwar nahe, aber noch nicht fertig, noch nicht gepackt. K mt Ihr In
die Provinz, nach Baradero - welct ein Glück für die Kinder! Euch würde ein
yfSi^^Ai^K^S®^^??^*» ^^2^ was wiegt er gegenüber dem Ilimmelsgeschenk^ derLage! Auch Pernlt« war bescheiden, und doch.. .Cordoba wr^re grosses Leben,
dazu herrliche Umgebung. Von Kleinstadt ist da natürlich nicht zu reden.Das w.^re Gnade, üeber den Aufenthalt in einer Stadt wie Balres vermag iSh
mich nicht zu freuen: Jeder von uns tvfgX dort dazu bei. Gefahren hnlioh
den überstandenen zu beschwören. Freunde, verteilt Euch, geht aufs Landl

Ich Hess mir auf der Staatsbibliothek (sohrleb Ichs schon?) einen Plan
von Balres zeigen. Als ich ihn hatte, Zaplola sah, 3 km entfernt Palermo
mit Bo und Zoo, Hess ich ein Stück 60 mal 40 om, fotographleren, nahms
mit und schickte es nach London, damit man anoh dort die Phantasie auf
Reisen schickte.

Mit Flttgpostmarken ist auch hier kein Geschäft zu machen, wie mir von
einem Fachmann gesagt wurde (Kosak In der Burgstrasse, erstes Pachge-
sch. ft). Man riet mir, die Marken liegen zu lassen. Ihr TTert wachse mitden Jahren (vielleicht). Marken der üblichen Gewichtsstufe aus der Gegen-
wJr^ *^ Z^ r^^-^*,?* ^"* entsprechend ohne Wert. Als ich den Dokumenten-
$»:!i4®£?®^^^?^^^5

Hess, fragte ich den Beamten, ob das etwa der höchst-
Inn V ??;! ^»Jö^

den bisher von ihm abgefertigten wäre. Er lachte mich aus.

S?LU*"\^^'' Brief an Porto gekostet, frellioh, wenn die grossen Firmen
JJ!*^?RhV?^"f^?P^2^* ^^* ^^'*^ ^®^»* R^^^«* ^^^ Vater-London schickte
rSLi« ^* ^^^4 die Deutsche Bank, wohl oder sicher zur Begleichung derKosten. Etwa ein Drittel, nein wie ich soeben ausrechne 70 M sind noch übr:

S5^+^l??^!"^*xr'^®^*:
Rödöislieimer bat mich gestern um meinen Besuch. Vom ar-gentinischen Konsulat, wo ich zum vorletzten Mal war (heute zum letzten)

-^i:®>, f
®^ "^^•^ Können Sie uns mal eine der Tischplatten, von denen wir

StaBdin^Vj??: ^"^^v r^?"? ^^^ verlangte 40, er bot 30, ich war elnver-

fi« ?^;i«Jii fi;'^""^^^? ^l''®"
gehörigin Teil, mehr als Unterstützung denn

?iu/^li J«S; i??.^^'^*?''^^^^^S'*? ^^^ *®^ ^^sung aber, n^ch nicht auf der

SS! wi?I«Sw?nHtiJh 3f^^\" ^«f
bildnerischen Kunst^Äu entdecken. In

aiL! 51l!r^S i^''^^'*®"
lese ich soeben, es sei das grösste Glück sich Ineiner Kunst zu produzieren, die man nicht recht versteht.

^'^.-^^^ '^y» ^f^-^ ^i^'»^ '^v /^/^^ --«/»^^vl^ , '^^'^s.-H.-t^ ^W'^ -^Zi^^ t-u^.^*,^ /"^^/^ :^^*^^

<-^f*^
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7
/ Vorher gingen am 20. d.Mts.Muster ohne Wert, Klebebilder//

22. Sept. Brief, wie dieser postlagernd Buenos Aires, gevöhnl. Brief.

26.Montag
Tj V. T,j ^ .. ^ .

September 38
Liebe Kinder, heute kommen gleich drei Briefe, ist das eine Freude,
heute ist der erste Tag im Jüdischen neuen Jahr, das letzte Jahr eines
Jahrhunderts, auf dem CVKalender steht 5699, das wird man damit merken,dass ein Jahr - ein Jahr wird Klausi alt - an dem Jahrhundert fehlt.
Heut kommt Ihr in Buenos Aires an. Soeben sprach ich mit Karlohea dieZeltlage durch. Natürlich konnten »Ir Querköpfe uns nicht einige». lohsagte, wenn Ihr üb neun anlegt, Ist bei Euch sechs Stunden später alsbei uns neun, und er sagte, sechs Stunden früher, wenn man den Kalender-tag lugrunde legt, fer ist der grössere ouerkopf?

Dl« Briefe sind sehr anschaulich. VTenn nichts klappt, Mrkkl, wirst DuJournalist und hebst die Presse auf eine höhere Stufe. Wir wandern oder

Komm morgen, hol mich ab, lass Dich mir nicht fortnehmen!» weh, der
o Jj^ri^®» I'^lf"* ZOP Eifersucht, flr mengen unsere Blicke zu denen derSchlffgfste und bewundern K»4»«4sl€lntundselner Augen Leuchtkrr.ft. Erspricht nicht? Schwelgen ist Gold. To» staunt nicht? Kinder finden alleszugleich natürlich und wundeAar. Jle brauchen dabei nicht zu schreien.

Tante Trude schreibt, sie habe Deine Karte, Ulle, bekommen. So sehr aufKlagefreudigkeit bedacht, wie Du schreibst, ist sie nicht. - Dass IhrHerrn Reiss nicht anspracht, hat auch sein Gutes, - \Tle Ihr es mitden Briefen halten wollt: einen an uns, einen nach V'lenM zum Austausch-das finden wir sehr gut. Ihr könnt hier und dort einen Zettel hlnelnl&lgen mit den Mittelungen, die mit der andern Seite nichts zu tun haben.Man sagte mir auf der Post: Was blK Mlttwoch21 Dhr auf dem Plufplatz Ist
S?^!^o?-^?"il'*®"* ?*°^ ^"*"°^ A^'«^» *a8 l'ls Sonnabend Mittag auf de«

'

Flugplatz ist, erreicht_^ Eure Stadt a. Mittwoch. Mr werden unf llLll
.xcnxen nna exwas z.«xw u^ti-r^xj????; sodass pürnktllche Beförderung gesi-
chert Ist»

/?
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P«S<il*°J**^^'' ^^!^® Kinder, Euere fir.l003, vier Selten auf so dünne«Papier, dass man daraus Zlgaret ten drehen könnte, langte am 12.10.über

lAT im w?; ^'^
l""^^' J'*

'° anschaulich, ausführlich Sni aiiScSfSss-
J^firi; Jof+ iL4^ ??®^ i'®''®''

e^nstlser gestellt sind als zu EurerUener Zelt. Mit Recht sagt Mu: "Es lst,as lebten vrir bei den Kindern."

I!!^i?l''v* n'^^"!*
^°^°" ^^^^ n ohster Brief Bntschledenes über Deineberufliche Bemühung, Heber MSkki. mr.chelnllcher als ein Erfolg !uf

^5« !J !''f®
^felUch, dass Du durch die Liebenswürdigkeit der "üdl nder

l^la^il^^
ins Leere griffest. Deine kluge Zurückhaltung Ist SewunderSnS-

Se"«;h".Ji«i
"°''*' manches Indianerkind wird gebore? ^.erden, ehe dS^

Jif+ h 1+"^®"®! ®?' ^°* ^°^* mögliche Lebenswelse herzustellen undfestzuhalten reist. Kochte eine hilfreiche Frau N. Dir lanpe beschiedenwenn aber versagt, dann voll entbehrlich sein. - Tomas und Claudio füJ?eJ

sJft%^2n^^JSh%'jS|^;n'i:j2;."''^^^
^"^* "^^- ^^^ ^«^^*' voTIL^il^n^i^

Was für eine neue T^ohnung mag l^uch, Ist es soweit, beschledan aal «9 rn««.

llllllr inmrr5sral'n^'°^%»'''°^*^ "^'^^ war*kn re?eler?.ra?IeSJl!nisoner .-llltbr) Ist eine endlose trassenzelle. Irre Ich nicht hSht t>,«

tu f:^f \';P'r '^^' "**»«• ^i« Ba> «strecke führ? In weSl^S ^?auJ5

^ f^^Ä^s?:op^^^^^^^

Folgt Ihr der einmal elngesohlagegen Richtung - links llejrt versteckt rtl-

?^i.? ^S ?*?^**^^ ^®'' ruhmreiche Mendoza Buenos Aires gründete. Das wJ!
lll^U^a n«.?^?

grösseren Ereignis keinen Abbruch, dasfes lajge "r JstwlP sind Geschwister. Ich verlange Zunölmiwcr 4>i«vi t?«/»», „«^i
-"•"•uö» ner isx,

schickt doch bitte mal, macht es Euch nicht zuviel Mühe als <Te,«>,„nJfc

««hoJ'p?i??
denn sie darf lange gehen, eine UerJ Nummir efnfs spajj!

*
sehen Blattes und eines deutschen, etwa der La Plat«-Zeltung.

"^. Erfolg. I- ganjen habe ich zu der gewohnterArbon Vertr'^r'^Sfa«
'

ginge, möchte loh sie auch dort, vielleicht mit Hilfe eines ji^ho^L*!ausüben. Das wird schwierig seii. Ich würde daher auch oSnHaSjeJrLr»üben und erlernen, solange ich noch hier bin. Zu dem abenteueSlJhLSchicksal passt ein ausgefallener Entschluss, die Zelt eehört da^nSStellung, ffomit könnte man sich bei Euch nützlich maohef? Tst « .?!"
was feiner. Geschicklichkeit, urteil, Augensinifw^r^tTa lll ll^llV^ll,,,

ß^
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/Alt^nburg/Bißmarckstr.2

Dies ist 526/ 525 v.T.XI. L/ 524a V.3.XII. Kalender iüt^Mrcil/.Sy
524 V.5-XII. S/ 523a V.30.XI. Päclcohen S/TablettX
523 V.30.XI. L/

I

Dieser Brief sollte eigentlich mit S ^^ehen, wir schicken ihn durch
L-Post. Infolgedessen entsteht in der Rjihe der S-Briefe, in drei
Wochen, eine Lücke. In diesen Taigen wird Baires von dem S-Brief 522
und uns<*rrn kleinen Weihnacht sga'^en für die Kinder (521 b und c,
Auto mit Garage und Wachs tuchhur^) erreicht. Mäkki, Du erhältst
deinr?n Schreibkalender als Neuj^hrsgahe (dort um den 27. XII. herum)

.

Kurz vorher oder gleichzeitig damit wird Dein Blütentablet" ankoinmcfi,

Ulle.
"" " ' "

- - - ,,,...„,,,
|, , < l.l . P P ! ..,.,, II., I. . . II , . _

I

Liebe Kinder, wir stehen tief unter dem Eindruck der von Euch so unfei-
erlich angekündip:ten, von ihm selbst so überraschend ausgeführten Tat
des Vaters-Lo. Em jetzt als unerschwinglich geltendes «nglisches
Visum zu bekommen, ehe v/ir darum baten, ja ohne dass v^ilx n'ir daran
denken konnten - ich war seit Jahren nicht so erschüttert, so glücklic h
durchgeschüttelt wie beim Empfang des Briefes mit der Mitt'»ilung des
Home Office, v^^ir würden von dem und jenem Pass- oder Konsulat sbeamten
das bewilligte Visum erhalten, Va schreibt, wir sollten im Notfall
davon Gebrauch machen. Damit ist ui s der V/eg gewiesen und für einen
dringenden Fall freigegeben. Auch ohne Bedrängnis, unmittelbare,
sehnt alles, was hinken kann, sich fort. Kein Zweifel an d^m Ernst,
mit dem man uns gehen heisst. Wohl den Jungen und denen, die wieder
arbeiten dürfen und es könne», wohl denen, denen Stärkere, Mächtigere
Hilfe leihen.

Wir sind also in Altenburg. Wir dachten, Abschied zu nehmen, doch man
dachte uns die Aufgabe zu, den Haushalt aufzulösen. Schon sind die
Gardinen von den Fenstern genommen und damit jene Löcher in das Beha-
gen gerissen, die sich für unser Gefühl an die Trennung für Irr^n^r
knüpfen. (Auch das Bild cJes letzten Satzes kommt aus der unbehaglichen
Situation.) Eben war der Mann hier, der die Sachen versteigern soll,
die weder mitgenommen noch verschenkt werden. Der Erlös - es v/ird
/fiwenig sein -'wird einigen bisher unterstützten Verv^andten zufliessen.
Für die Ausfuhr der Sachen ist die Genehmigung einer höheren Dienst-
stelle einzuholen. Leider unterliess man es, die erforderlichen
Schritte frühzeitig einzuleiten. D^r Aufbruch kam zu überraschend:
Albert und Kinder sind seit acht Tagen, DUckys seit heute fort, wenn
v4lXÄ\cit auch der eine oder andere noch hierher zurückkehren wird,
um Geschäftliches zu regelm, sodass der Ort noch als Wohnsitz gilt.
Es wird bei der Ueberlastung der Behörden, bei der Fülle ähnlicher
nosg-Anträge eine Weile dauern, bis die langen Ausfuhrlisten geprüft
ur.d zurückgegeben sind. Dann kann eingepackt werden. Dann können wir
nach Berlin zurückkehren. Hierher werden wir zur Erledigung unserer
Angelegenheiten vorübergehend fahren.

Jetzt, wo wir das Visum so gut wie haben, köt.Äe» wir auch unsere
Passangelegenheit betreibfsm. In Berlin wollen soviele einen Pass
haben, dass nur d i e/^ Anträge bearbeitet werden, denen ein schon
erteiltes Einreisevisum Gewicht iind Verwendungsaussicht gibt. Soweit
wären wir nun also.

Inzwischen seid Ihr in dem v/eissgestrichenen Häuschen eingezogen.
Herzlich^^n Glückwunsch! Es wird rieht Euer Dauerhaus, so etwa für
zwei bis drei Jahrzehnte, möchte es dasjenige sein, in dem Ihr das
Land liebgewinnt, ein neues Heimat efühl fasst und die schönsten
Erinnerungen sammelt. Ich sah mal Unter den Eichen in Zehlendorf ein
einstöciifees Haus, eine kleine Villa, die das ganze Gefüge ihrer Zimmer
in einer Ebene hatte. Ich fand es entzückend und sagte es Hilden<
brand, der gerade an meiner Seite war. Er meinte, solch Haus werde er
sich bauen, wenn er so weit wäre. Nicht er, Ihr seid so v/eit. Ich sehe
es vor mir, keine Villa, ein Haus, das in der Sonne, den Lehmschätzen,



^latt 2 von 326/ dem imbekümmf^.rten Sinn der gemischten, ^.ut^e^^s^^f"tip'k^it nicht gerade erpichten Bevölkerung gewachsen ist . \^//^^^ Daoh
flattert die Wäsche und holt sich die Weisse, die ihr öä^ Mt^ W»*Mktnicht geben könnte. Am Haus ist noch Wasser im TrOg, in dem^de gewa-
schen wurde. Auf dem Herd wird d^s Wasser erwärmt, in dem Tc und Klaus
nachher baden sollen. Vielleicht sitzt ein alter Mann im lan^n cang,
aus dem drei Türen in den Garten fUiiren, und klebt ein Möbellld, zu dem
^^-i^^^-n^-^^^*^^ ^^^ ^^^ Wiese holte und von jenem Gartendritte, auf dem
wilde Blumen Wirrnis schlingen. Ton spielt herum und erzählt 'on einem
Pferd, das ihn "beinah" biss, als (-r ihm zu nahe kam. Der al' LTann weist
auf das Verbot, Viehweiden zu betreten. Klaus gesteht, auch r /-eheimmer zu den Tieren. Hoffentlich sagt er die Wahrheit.
Mu-Lo schreibt und wiederholt des Vaters Dank für das Erinneii.gstablett

,

aas wohl gefallen oder erfreut hat. Mu gedenkt des kriegsgefPlenen
i-enrers, der die von blaiaen Grossblüten strotzende Pflanze arGrinzing-naus spendete, und weilt, in Gedanken, an den Wien-, Pernitz- nd Ortmann-
stat ten^ von denen ich das Blütenmosaik holte. Leider sind dl Materia-
lien meiner Tabletts nicht so gediegen, wie ich sie <^ern hätt. Ich bin

§:

auf das angewiesen, was ich in den Geschäften bekomme. Wenn ih nicht
;erade Juweliere aufsuche, krieg ich nichts Besseres .Auf DeJiem Tablett,
iiÄ, liessen die Beschläge sich, wenn es sein soll, vielleiat durch

andere ersetzen, die Metallgriffe. Dass sie nicht wertvoll siid, hat das

r^^lv.1
®^^ ^^^ Herren vom Zoll nicht die Au-en ausstecher. Vergesst

nicnr, zu^ schreiben, wie man sie einschätzte und welchen Zoll Ihr für

mi^L^'^^^^^^^^^^'^^^ zahlen musstet. Hoffentlich keinen od-r werig. Sonst
musste man es so machen wie die Londoker, die aiis Furcht, Euch für
ungewimschtes zu belasten, keine Päckchen schicken. E^na, dif nun wohl
aucJi scnon ausser Landes ist, hatte es gut. Ihre Kinder warei so nahe,
aass sie sogar Lebensmittelpäckchen - wie Tante Jane an Gerhard - schik-

kl2i>J2^ Poi^ ^^ i^ ^2 ?<>^3f55^5aJ5ä^^ grossmütigen Ländern, dass dieRiemen Pakete ohne Zoll m^mm «ingelassen^wurden. Leider sind die

auszStinh^S^ ffi?2^^^f^^^^i2^'^^ 5"^^^X r^'''^ ^9 nraktisphen Gesichtspunktenaubzusuchen. Man würfelt um den Ort, an dem sie mit ihren Kiridern sich
niederlassen. Die Glückslaune entscheidet, wo das Schicksal der Geschlech-
ter sich erfüllen soll. Heute sagte Dr. Schindler , der wohl auch schon
schwimmt, er vyolle nach USA, vierzehn Tage später war Schanghai ihm
recht, abermals soviel später lockte eine Aussicht nach Kuba und als wir
aas letzte Mal in Berlin anriefen, hatte eine Freundin in Holland eine
Emreiseerla.ubnis nach Holland erwirkt, wovon natürlich Gebrauch gemacht
werden sollte, und gemacht wurde, wenn nicht inzv/ischen eine andere Ivlög-
iicniceit den Sieg davontrug. Ein Llo.uerspalt entscheidet über den Weg ins
i?rele. Ueberall, wo die Sonne scheint, ist es schön, muss es recht sein.
Wir wandern durch die Altenburger Strassen (wenn wir etwas zu besorgen
tn»?* v,^"^^^^

^^^^ ^^^ ^^^ geographischen und geschichtlichen, architek-
tonischen und menschenkundlichen Interesse wie früher, als die Liebe zurüeimat unsere Augen lenkte und wir noch dazugehörten. Es ist bitter, sich
verschliessen zu müssen, fremd sein zu sollen. Langsam öffnen wir umsaem Recht, einen neuen Boden als Heimat grüsscn zu dürfen. Wie tief werdenunsere Wurzeln grf-ifen? Wohl den Kleinen, die in ihre Liebe hineinwachsen.
i'azu gehört ein zartes Kinderherz rr.it folgenden zehn Jahren Angleichung
n^^v! ^'^u

^i^^schenleben harter Werbung um die Gunst der Scholle. Ihr werdets
irnmllv,^ 2 5^^» ^^^^ Grosse« und Kleinen. 'Wir Alten werden zu träumen und 'immer auf der Hirmnelsbrücke zu stehen glauben.
Soeben war der al.te Schauspieler hier, der seit vierzig Jahren regelmässig
rinh? fu^'^^ ^2^^ zwanzig bei L»s Gast war, ein Mime, der im Leben so gar-
Vn^nt^ . u!^!'

^-^'* echter Künstler, der immer ein echter Mensch ist. Er
nw ÄT."*^^^ /l^^''* ^""^ erbleichte, als. er hörte, die alten Freunde sei/.en

ein 1^^ n^ ^?^* • ^^ ^^^ ^^ plöt2lich, die letzte Entscheidung. Als ob

chty. t]^^^f
i''^usikst;üok verebben müsste und nicht ebensogut schroff abbre-

al^r^.^'"''-''' ^'^f
-ßohroffe Schluss erhält die Wirkung vielleicht noch eherals der säuselnde. - Machts gut! ^



^
IHK] 6'. VII1. 1 ^

L iJ^
kl'-^-'tt^lV

/

^^
Lf'^ccK ^^'^-v^ p^^^ ^k//L Wi,

t^^"-^

lA.

<VX VO^

h? j^
^

/^ >i—
.jj^

'•^ -^ (f •^'^ /^-v^^^^Vt/

i^X^^i ->/ , ^-«^^c -A^

^Vwc : . i-vH,/* ^^tu„^ v^ ? .Jt^.

/,»^t-c-uuu ^^^ *-^-^ /^^^V^^//*^ *^ "^^

/Ijt/?7^ 1 -^^yt

-t^M»

'.^

?
/^^""P

jf^. ^^/^>></^ -^^ -^-^ ^>U:kU(

^^ Xv^y^ JC^a^^

w»-» V<

t^^^L^)

i^i^C

jh^^L^^ ^^^-^6^^.^^ Av /^«^^v --W^ -^ ^-^< *Ayt

7)A A^,

x; >^, X^\^^

V^<

- %y^4^ «--L^t^-»v^ . ^^^^V^c.<*^/^L.<^ i^wy^/^.^'l^ / t/t-c M.^x^



V

i

\

I
1

yU^
^

.

''^-«•^4^-*-1^

<^

J^^M /<• Av /^^^^-x.^^^y.^ -^tv^ ^L< ^J./y..^j;j<^ X^M,^^^)

t^-V-Ut^

iic'/l^i

vVv< ^^rv^ *^'v; ^/->C/A^ A»^

^^,^

H.<-# n--v.v% ***'t-'^-^*-t.^^ c<««^

rT^'^l^^ W^H^r Cv^-^
»-u*-^^^. y /^-»-^.^.^ vA-v* A/--^.

v^ ^?V*
-t't-t»^^

Ay^
<a, <-!/• Vt^IU^

^f *^^w <-T>*«. ^

«t-VtV '»-J^*« ^,

•^

^^V'V.'.^w/^ .

A>4 vVv,< c,^ A /
«-1 >«>, <v ^^ /y



ff^üa^ £^UJ^^ ! ^j^ <^iiCwW^xC-fiC
^y^Cny {^A^ikyU^zM^ /^^ä^^^ä:

^Ap-^rfO

y^il^^yCUC

^^--c^:^c^

'Oi^

^ ^^^^^^

f/l-^^

£ U ^ f f^ ^
'jf '

"^ "^J^' '

Qf-oMm

'/jl/P. 9/^^tUr

^

<^4A=i:

^^fe^;W^^<JO ^^vfe^ ^i





,,^^<^CC'i:k><^^^

yM^M^ ^^^.^ä^cAg^
i

^

4

%^
o. /f, Xi,

y}UädUmi

•>-k

l«.X/. "38

%



<4lJlty_

M .T -i--*^ Vt-v-^ >^*
/

?L/^

»•U-t^J ^»-v-vu^ •^A^-ft-i/"

/:V-o, « •-

c^^^^U-,^ ^^^^^-^Ä-
"r?

^>»-», ^-'<-»'

r/^

Av^
^

' / ^^. - <

^^/

rt «^ /•-/•



ft^ Mfzkil^.^ ^^^^ ^^z-üZO/^ JiuJ/( .gi^

^^ ^^^^^1:2:^

/v ;X

/^ /T^ ^c^ u-t^L< >^cyi: --i-v-yC^^x --t.

x^^C

•Au-i-, l/cytAy^^y^ ^^^^n^j/^^^^ZZ i^^«"^^''^^/ -^'-^^ ^-^yi^^^ U/x^>rti^

w>f^-^ c-*^y<



^^iyV Ki4xJif f-^^

*

>-

*^<.<^ r<C,^/^>^ "^^

i^tx/

ff '^ 0' ä

/^A^ 'fj^i^^ "Pi^i^ ;^^ i&^U^ A/u^

Zf^rf.^^T-^ ^/Ui^c^^^ M^^Ur^



^^—T' ""^/^ P^-'^ ^'^"^ ;^a^ /y vrv/^

yH>%>%^
^

^—^ *T /
-^l^LX.-

iSm!
~^

'i}(fUUCf. '^ßti^. Jfe^i^^f!^ ^^^ ^zA-^ -^-*%^1

C'x^ ^.^.j;

i^-a. K--<-Av

Lt, Ji .jLt^t^. A A^ ^^ ^;/^,, ^/^ "/yC--, «'^-f.-« ^.*^y

i» ry^-^ *\vi yr^ii^ , ^te^^^

-wv* ^' /

ii^

uh^«» wfc»^^^^

'» <^ -^ ^^^^Hifi, -^ "^^^^K/j^^w /^'^ V v/



iJ^C-l^^ftV

/ t«^ vVHf ^/|/«tj/#C.<* /^>t*V% ^ *^ ^^^-X^t^*^ J^"^ --C-«-fc^ ^'^^^^

r^

•W^^yT** ^^' /y^'^^^*^
t ^^^^V^^TT^

-• '''*'-l-^i

/ -"»-l

^^"^V*^ ^^^v.^

^..'^ vt^-^vt

>}.

utf,\J «-{»-6

/k^ »c*^ ; v^^^v * ' t-..-*»''" -.^.-^ -t-.-^

'Jv^>^ ^-^Toy^y^
,
/^.A-^ -3^/ /^-^ -V-^

.uJ^'^^ ^-s,

^
'//"^'^' y •^^^' '^'"*' ^'^ ^' -^^vy

/C A^- i^^ .^jv^^_
>- — ^ ^- ^^^- -^,4^

^-v.-^^:; Jv ^'y ^X/ ^r^ U^}^^ '^-w-^, i/^^^-v^. 6<^^



^v^\i:. .^

•-^ir'Ws^.
3Ä^^^

sr)8

'^ iiü'i^ aJlHuer^^^Uc^ /iU4^ /etM^aiUc<M: 'f<^

jfoi/ f4i(Aui'^ ^^ ^ :4^u^, ^*tK4r^ s^S/Ä

W^ 'UitiOv- fi«<^ ^^^-/^

^-^•-^ Ä?w/^ *^'^- f^' '^^

C



*- ' - V-'J ..

^^^>^^:Wi'^

^-1* y^^j,-;^;^^:^ ^vy^. .*^,3^^_ -vn^^jm
'^"

^.4.. >^

-''^; -^-^ >, •

*«.

.:>..v.v.Ä ->, v:^, ^ •\-.,

^X-
'^

S »

V

_, ... ...

'' ' ^

'->^X ^^^l»^ ^"^^-^ ^'"'-..vv

\>\'

•-iV .• ,"*%

^Üc

Jü.^ -i.!^f^ -"^^ ,^ ;;f^
^ <^t*'^\



'
V- *". f^^tr- ,

* ri^^-il^ **'i^r ^f^^-r-*>- J 17. September 38

Meine Lieben, in fünf Tagen setzt der Brief sich in Beiregung, um in neun
Tagen Buenos Aires zu erreichen und in 11 Tagen von Euoh abgeholt zu wep-
deal Was wir Euch warm bereiten, kommt kalt auf Euern Tisch. Daran werden
wir uns gewöhnen, Wenn wir Euoh schreiben, dass wir Schnupfen haben, Ist
die Machricht auch lesenswert, wenn wir inzwischen genasen.

üeber unsere Briefe, die wir an die Landungsplätze richteten, verteilt
sind unsere Wünsche und Hoffnungen für Euer Argentina, Wir überblicken
sie und wiederholen: Gesundheit, Frieden, Glück im neuen Land! Errichtet
einen guten Grund für den Bau, der viele Geschlechter daier»! Wie einPalast der Nobile sei er Im Erdgeschoss fest, behaglich, wenn auch ein-fach und Jedes höhere Stockwerk freier, bewegter, p»; chtiger, (Wenn derPalast, an den Ihr zunächst denkt, meinem Bilde widerspricht, müsst IhrEuoh einen andern vorstellen, etwa in der Folge: unten dorisch, dann
Ionisch, in der Höhe korinthisch,) *

Wir schrieben nach Neapel, Gibralter, Pernambuoo und Rio de Janeiro. Kamalles an? Gibraltar war noch mit einer Klapper für Klaus und ein paarMaikäfern für Tom bedacht. Auch das Unwichtige sei katalogisiert.

52?o'd®5**®i
Kauder an. Die Mutter sagt, Emil sei seit Juni in Brooklyn N

^-!?
?*"*""*

^r?^'» ^4 ^^''^ Slaster, Da Jeder bes.ere NordameHkaner«wei Vornamen hat, nennt er sich Emil L,Kauder , Auch die Mutter will nach
l?«Jo"^?JjM?''??- ^""l

Affidavit hai sie schon. Dort wird die unlntbeJ^
JJ« !« ? V?" v^r? ^°*''' vereinigen, um anderswohin zu wandern. Die n^h-
^«•.^^'^*S*'*.^°?®f°*,*^e^*»°is^°^? iJJ Südafrika zu haben. Dort will er Ian einer Hochschule lehren, sie Ihr Handwerk treiben. B^ldesiJdfllisslff
?fS°v«^^?^* ^?* kenntnisreich, ddss er seinen Weg machen wi^rHoflen?-^'lieh konmt auch seine oft seltsam irrende Frauensuche zur Rubel Ob sel«ö,

'

letzten Missgriffs sch^^mte er sich wohl. Daher rief er SLhf«;hr an" n'leicht rgerte er sich auch, dass wir "sie", ein kleines, unscheinbare«
ni«i°?f?'.?"

Unkenntnis unsersr Sprache s^rachlises SadeJSheu nJcK
'

gewg feierten. Die unterscheidende Diagnose ist schwierig.

lS-Tf»^2: S®*
"^^^ u feiern, nicht im Kino, sondern im Grunewald, dem tr

!!h!io+^""
Naturpark der angestammten HeimaL Auf den schmalen "gen Men-schenstrome, und auf den breiten erst recht. Die roten Vogelbeere! seSZ

ins «^'JnJi!.^^«^"®" ^'""V.*
^^' '^l^*«» Beeren nach Hause nehi«, um SäraMus zu kochen. Man muss die Vegetation durchprobieren. Wir serleteB aho^

SJiiSirivenir'^l/r."' f '^f
'«"'*«»• Plötzlicr^taJJen^wS a^eJS«

?«« v^^fl ?! • ^^ Ich sagte: -Kommen wir Je ins Ausland, fehlt uns das '

"SSkS ?o« I1S'-''S«^"J*
"Argentinische Alle.." Ein Kino trJg die "Ä-

ÄSeieJurcJjt^ktL'^JaurHl? ;S f! %raf^nTKlSf J„'J'
-/'" t-fen^

er Dir, Ulle, mal zu Wellnajjf^i ^J* kreln;s%JJ;tb:2?t'brrch'?r"D;;:?.'*"stammt Deine Liebe für das Waschen und Deine Gewandtheit da?ln!*

Montag«
XjfcttJfei 'f ^-^

Mrkkls Luftpostbrief aus Gibraltar hat-^inen' Nachfolger in ürsela p„ ),«>,«<

Homu.g .11«,. ^oh„ib,. D.r„ijjr';.rs:;L";;;,=rfi%fjir.«jc!"

'T :f 1z, y^^ 'r
^^ >^'>- '^--^ - '^H -V*»-. /-y /v^c^ ^ / _^i^ ^^V



Va,
15. September 38

Etffbe Kinder, (liebste Enkel, wenn Ihre lesen könntet!) Ihr bekommt dies ia
einem der schönsten H. fen der Welt, auch wer sich dmaussen nicht umgesehen
hat, trägt ein Bild daron mit sieh, man hat es aus Büchern und Aeftnwand-
bildera, Hafenrund, elegant ausgebaut, am Abend wunderbar, wenn das Rund
von gewaltigen Lampen strahlt, vorgelagert der PelsejOLt den man wohl DIE
NADEL nennt, alles mit der üppigen brasilianischem, ^zdfoaJWf^^Vegetatioa«
In der die grossen Orchideen lauern, d?e Palmen ihre Fbdelkronea in die
Luft spritiea. Für Argentina werdet Ihr Eure Pflanaenlust etwas niedriger
schrauben, obgleich auch dort des Herrlichem und für Euch Heuen genug Ist»

Jetzt hören oder lesen« wie Ihr über den Aequator gekommen seid, wie Ihr
Meer, Licht und Hitie (wenn sie sehr gross war) ertrugt, ob Ihr gesund
seid, wie die Kleinem das Ungewohnte über sich ergehen liessem und wi« sie
darauf surückwirktea, wie weit Ihr mit dem Schiff und den Reisenden gekom-
men seid, wie Ihr zu dem Schiff steht, ob Ihr seekrank wurdet (wenn Ihr
das nicht schon vorher beantwortetet), ob Ihr Freti&schaft für die Reise,
für Wochen oder Jahre schlösset und wer weiss was noch.

Bekamt Ihr unsere Post in Gibraltar? In Pernambuoo? Dorthin schrieb ich vom
einem Herrn R.Reiss, Fünfziger, Junggeselle, in Buenos Aires ansässig.
Geschäftsmann, Siltens Vertreter dort, wie exfsagt sehr tüchtig. Er wollte
Euch, wenn er das Buch schickt den Namen des Mannes schreiben, damit Ihr
ihn bei Bedarf um Rat fragen könntet. Silten hatte mir angeboten, dem gerai
Europa besuchenden Herrn Reiss zu schreiben, er sollte, wenn er könnte -
und er soll einflussreich sein - meine Einreise zu erwirken suchen. Ich
gab S. eines meiner Blütenbilder, er schickte es dem Herrn nach München.
wo er sich, wenn ich nicht irre, gerade auffielt. Silten hat ihm cuok, zum
Teil nach meinen Angaben, aber im übrigen nach eigenem Belieben, einem
wie ich glaube langen Brief geschrieben. Er war wohl dringlich. S. schickte
mir die Antwort des Herrn, sie war von der - Ooeania. Als ich Siltem das
mitteilte, rief er: "Grossartigl Jetzt sollen Ihre Kinder Sturm laufemt
sich mit dem Mann bekanntmachem, ihm zusetzen, zu ihrem und Ihrem Nutsem.
Viel Glück! Ich erwiderte, ich wäre froh, wenn Ihr ihm nur sanft zu- und
nicht abredetet. In solcher Situation stehe die Jugend anders als wir Alte:
auch sei die Lage für uns schwierig. Immerhin: Ich rede Euch zu. Am Ende
wurdet Ihr gar zufällig bekannt. Silten sagte, er hütte Euern Namen ge-
schrieben. Las Herr R. ihn in der Pass» Liste, sprach er Euch vielleicht anv
Debrigen« scheint Silten nur meine Bildnerei ins Feld geführt zu haben.
Am Ende ist noch mehr mit meiner Gabe, über botanische und hnliche Dinge
leicht zu schreiben und mit meiner Erfahrung als Werbeschriftsteller etwas
anzufangen. Das Hindernis der Sprache, das vorerst besteht, wnre durch
üebersetzung zu überwinden. Wir beginnen spanisch zu lernen.

Uns beschäftigt, was Ihr im Rundfunk hörtet oder in der Bordzeitung laset.
Heute wird der Führer von dem englischen Ministerpresidenten besucht. WennIhr dies vor Augen habt, wiest Ihr mehr, wim desgleichen. - Dr. S. ist unru-
hig und verstimmt, wer unseres Ereieea nicht? Wie gross ist er denn? Ist
es noch ein Kreis zu nennen, die paar zerbrochenen Stücke. Dazu kommt, dassdas Wetter sich nur vorübergehend und wenig von der Regenlinie entfernt.

2?* Wmtter von Buenos Aireel Ich gebe naeh dem, was ich las, zwei Zahlen
für Jeden Monat, die erste ist die Durchschnittswnrme des Monats, die
zweite bedeutet die «urchschnittlicäe Regenmenge (in mm): JanI 23. lO, 77mm
•l^m 22,8 - 64; März:20,9 - 118; A2rrl6,6 - 75; Mai: 13,r^2; ' "'
pSiJOfß - 69; JuIITff7l - 55; AufirTTT^ - 60; SentTTT» - 77; 0kt:16.1 - 92-
mL^^ff ?>.^ g^>9 - 99.TIpri^l;^b4s SeptTTfeckenzelt, ^lOls Mrri

'

Regenzeit. An der Ostküste herrscheiTSommerregen vor, hier ist der Winter
^1® J^S^^^i® Jahreszelt. Im So mer täglich grössere Temperaturschwankun^en
als in Wien. In Buenos Aires von Mf rz bis Nov.Temp.unter Cielegentlich.)Die entsprechende, den Mitteleurop.^ier überraschende Entwicklung des PfUn
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^ide Januar, allgemein werden sie Im
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Innern des Landes (Borde-t ^ ^-'^t^ geht die Vegetation zurück, im

die Vegetation tritt in ihre Winter-
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.sA^^Uä etwas IfMX su kühl* Nachtfröste und

;enj mehr in der Umgebung beobachtet.
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- ^ < :enlose. Im Sommer sehr helss, im Finter
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"^f?*,^®^ ^^^scher, bei dem loh Aufklä-
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Neue Elnwanderungsbestimmungen

V^Ä^ • Jflr Argenllnlen- -^ '*
"^f

12, vu<. n
L^ Ic'-'L-^.xw-.

;

Die^argenlinischcn Konsuln dürfen in Zukunlt" keine
Passe von Auswanderern, die nach Argentinien einwandern
wo len, mehr visieren, wenn nicht eine Einwanderungsbe-
willigung und die Erlaubnis zur Ausschiffung in Argentinien
vorliegt, die vorher bei den Einwanderungsbehörden nach-
gesucht werden müssen. Die Einwanderungsbehörden werden ^^
bei A^r Erteilung der Bewilligungen von einem Komitee be- ril^^
raten, das aus je einem Vertreter des Landwi.tschaftsministe-
rjums, des Außenministeriums und des Innenministeriums /
zusammengesetzt ist. Mit dem Gesuch um die Einwände- >/ ^^ />*/' V
rungsbewilligung und die freie Ausschiffung müssen die ffl^f^^-^ l/^^^^>^^ *^
Konsuln den Einwanderungsbehörden Mitteilung machen über \J
dieGründeder Einwanderung des Gesuchstellers, seine Natio- /y s / /) /anahtat. Beschäftigung. Handwerk, die Zeit, die er in Argentinien jn^U. >^Ky<^^Jii . XtT-A*//
zu bleiben beabsichtigt, seine Mittel zum Lebensunterhalt ^ l/^ f
und andere oersönliche Daten sind von Interesse. Ausnahmen C *f ' '

von diesen Bestimmungen werden gemacht für Durchreisende '^ ^'^^^^^r.vn^.^
nach Nachbarländern. ^

'?A^/t/ "f^
sie sich nicht länger als drei Monate im Lande aufhalten werden.
Bei der Ankunft in- Argentinien müssen Touristen ihre Reise-
papiere mit Ausnahme eines besonderen Touristenzertifikats ^ y /
bei den Einwanderungsbehörden abgeben. Sie erhalten diese *^^^'^*^'f^

'**-'t-u-y^!iu^
bei der Ausreise zurück. Die Einwanderungsbehörden können ^
die Einreise von Eltern, Kindern und Enkeln von
Personen gestatten, die mindestens 2 Jahre in Argentinien
ansässig sind, einen guten Leumund haben und die Mittel
besitzen, um für die Unterstützung der Einwanderer auf- ^7
kommen zu können. Sie können ferner die Einwanderung von '-^ /f*^' ^ /'^
Personen zum Zwecke ^^x Eheschließung mit .Argentin.v
oder Personen, die mindesetns 2 Jahre im Lande ansässig t j§ ^
•sind, dulden. Die Einwandrungserlaubnis kann weiter für^^-'V^ (T^M /*^^-t^t-t..-ty^ ^.^U/t^.
Schauspieler, Techniker, Spezialisten und Kolonisten mit

'^ / ' j^T^^^X
Verträgen erteilt werden. Für Kolonisten nur dann, wenn . ^ t ä /* ä
landwirtschaftliche Notwendigkeiten das erfordern. Durch- «\j '7^ (/• 7 9 ^^ / i/ 'y
reisende und Touristen, die im Lande bleiben wollen, haben f </ f ^^/^^^ rv^^
alle vorgesehenen Formalitäten zu erfüllen, die für Einwanderer ^

Dies Dekret wird folgendermaßen begründet: ^^"^^"^^^f^*-^^
^^VM^ .

Wie die Statistik ausweist, hat die argentinische Produktion ^^^ ^ «
durch die Trockenheit im vergangenen Jahr große Ausfälle ^L/ />c--v.v/% A^^V^**i^t-i , J^^
erlitten, was ein Ansteigen der Arbeitslosigkeit zur Folge hatte. ([

^

Aus dem gleichen Grunde hat auch die Nachfrage nach In- 2
dustriearbeitern nachgelassen. Eine nicht regulierte Einwände- qh\
rung könnte daher in ernster Weise die Interessen der in Ar-
gentinien ansässigen Arbeiter schädigen, und es ist die Pflicht
d< ^

«-'t-^-US/»

er Regierung, in Wahrung dieser Interessen die notwendigen / X^^ /'^'"^*-t-» Ij^oA^^irv/^
Maßnahmen zu ergreifen, damit sich die Arbeitsmöglichkeit v. -^ ^ /j

nicht verringert und das Lebensniveau der Arbeiter nicht ^
T\Ok

"^

fällt. Außerdem läßt die gegenwärtige internationale Lage " ''''^-^-^^-'»-^M-^i-i/ JsJ^ K-JV^ /f*
annehmen, daß Einwanderer, die nach Argentinien kommen
wollen, nicht den Anforderungen einer gesunden Einwände- / / JL

*" ,4'^ cZ_^-* a
rungspolitik entsprechen. Dieser Umstände halber und wegen /y * " '"^-^^ '*• /^ j'^^^p

I

der schon erwähnten wirtschaftlichen Tatsachen sei es zweck- {

mäßig, nur die Einwanderungen zu fördern, die zum Zweck der ^-/ ^^x*-»^ f-, '^^t^ciny ^\J^
Kolonisation und in Erfüllung des von der Regierung vorgezeich- , 7
neten Planes ins Land kommen. Es sei nur gerecht. Maß- ^--v'

ff /* n
hmen in Anwendung zu bringen, die zuerst die Dienste der xy^^ ^^iL^fL^ I ut^'^̂ .tlIx L^

,,1 Lande befindlichen Arbeitslosen diesem ihrem Lande zu ^* X jj
^"V*« / ^^'*\y

/

sichern. Ferner wird angeordnet, daß in zahlreichen Orten an >^ ^ - ^^ v

den Grenzen gegen Uruguay, Brasilien, Paraguay, Bolivien ^ V'^Js. G^ VTr>i ^yi^'t^xJCjcyx^ \

und Chile Uberwachungsposten eingerichtet werden, um die \ J
unkontrollierte Einwanderung über diese Grenzen zu ver- v >/ »

hindern. Die neuen Einwanderungsbestimmungen treten am ^ *" ^ ^''V>''>U^'w».*..i— ''^KT^ {jt
I.Oktober 1936m Kraft. U.U.A.

na

im
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«<«^ej^A^ Mittwoch, 28*Gept.38 *^ '^l

.5C2a./ 501 warCFlugbrlef Yom 28.Sept*poste reßtante, .

Der Begrüssungsbrief nach Balres F^lng Deinem Wtmnoh.lUfc
gen^^ss an "Italmap" S.A. de Empresas Maritimas.,,.*.
P.de R.Saenz Pena 680.~^-^yr..y;r^_^;^ ,^
Meine Lieben, solte die oben stehende Weisung bei Eucl"
in Vergessenheit geraten sein? Wenn Ihr auf der Post
nach dem ersten Brief gefragt hrttet, w ret Ihr natür-
lich leer abgegangen. Wir bedauern Jedenfalls, dass
unser guter Wille durch Irrtum oder Missgegeschiok
durchkreuzt wurde. Ihr solltet überall, wo Ihr anleg-
tet, und erst recht in Balres etwas von uns In der
Hand haben. Wir schickten immer pünktlich, einen vollen
Tag vor Postschluss ab. Ja mervoll«

Mittwoch früh kam das Balrestelegramm, das Dienstag
Abend 22.08 (10 Uhr 8 Minuten ) dort abgegangen war.
Wir hatten nicht gezweifelt, dass alles gut abgegangeni
war, sehnten uns aber doch nach Bestf^tigung. "Gute Be-
rufsaussicht." Mrkki, Du hast Dich also sofort auf den
Berufsweg gemacht, bravol "Freunde vorhanden," Menschi
die Euch wohlwolle». Famos, sie seien gesegnet. "Alle
wohlauf." Das ist das beste.

Tom, V was sagst Du zu der neuen Stadt? Hattest Du dort
bald einen Wiesenweg ohne Loch zum Purzeln, wie Gross-m stecken blieb und beinah gefallen wäre. Klaus, Du
muest ein Stückchen Grünes haben, wo die Laufschule
steht und die gute Luft Dich freundlich umspielt. Ihr
mtisst ab und zu Besuch von kleinen M dchen haben, sie
müssen Euere Sprache reden. Doch auch andere müssen zu
Euch kommen, die sprechen, wie Ihr es nicht versteht,
doch lernt. Zweisprachig wachst Ihr auf, das ist nunnicht findßT>s^

Nach den Reden des Führere und seiner Mitarbeiter ist
hier alles ruhig in Erwartung Jenes I.Oktober, der i

über das Schicksal vieler L nder und Menschen entscheid
den wird, wir sind gefasst, was auch geschehe. So stetttlEuch die Eltern vor. Dann werdet Ihr beruhigt sein. ?;t»|

"aohei, u^ ein Bild von Euoh nach Eu.r» ^, .



^

crcrs J3f ü/ju

»Ijsaexj ^'/T'3Le cL^iö'cijo Lagen» jOOü tfijojj ^-jiqoT^e miy^QBV s/f

Dru88^ jrp avq s/i B6-;/yG]J aoü kj^T^'^ö ]•' gGjjeu jji^'pexi* :?T0
8|?6p\p nug qjo iia^o rn^r iTGp :^^''*5rrugTTop iiDJuJJT^J-f * li-i»

MM L.P6GK6JJ pjTGp rrug pGTUM*p ^ei'jjjen Ä^;xe» kt^us^ in
ptfjg e^DGii nTaaeuiueg opxje rocp sniir :ni.S6jxi* .%j© 21.O8&-
iOM

^4fTJe
Aopitfii;;«,, Dö"2 T24? qü*3 pGf^^e»
gje r./Jcp AvoyjA.ojjoB» ^liBjca* cjq-o seTeu eoacSuö^* „

i»/Jltafirjr22T0P^*i> H: KKT* Dil ]sa^Qjp ]Jg\s üjso sci^ci-f t^^ül creu,

Ai/L* aeyur©D rrui^ LpeL gocp u^cp bog^v ^^j^nitg» „c^f^re :.;S-

.'iTL pi?4*^exj DTöP4^ ^üS!i6TJt6T4?* ga-ss tfjjea &n^ 6'p?i6gj/u^aexi|

vpoüg 55*08 (TO üyi» 8 IITii/T4?eD ) qoi»^ ifp^B^ih^^v^BV Ht^f
p^j4r4?ÄOcp iLijp ^am qira B''"Tx,sa4:ejeSi;bnBi* g^^a rTODS^Jr/ß

c.ö'g AOi. Toa^rsopj/Tüö srp* ^y kouiott^
HuDg p>.p6il* jL aopjCK^sa TütjjGIj LiruK^^TT^y* gtugu aoj
4^6^* nug Oüs^r i,6GP4? yu i^rrj-i^ea ö^ästö aou /iijü t^ ^^^^
g/Ti.GpKi.sJi2^ MHLge» rpi, aojji^e^ (TPöi-ö'Tj* -v-^o ipt tiUjGS-
rrnaoi» l^n^^ei» VJIJ© grfi.cp ii.i,^m.r oqeiß iiTöötle^eaQpjojc
Tjcp joeii ^/pSeSsruuG»» ^^ji, peg^neiii; ^egeD^.£?jja* graa
Dercp gen; 6La4r6D BXje^ \ieii,ü't:^ p,.f.pef* ä tef ypi, ua'^jri,.

TU AOLij:e2aGupaj4? oiejci^^^eu asTD^ lAeuu ipx. irii^ göi» Loa^
K6IU6 PTöpoD* aoj^^e gje opou :v4?epsugo ; ejs/Tüg pGT EHg;

gsiff..8a ffij al^yTEi-üu C'V*g3 "lurbi.Gat/a* k$;lt4?Tiö9'2
DSL V 6£tI>J7l3 3/y Übt 0-01,191 ülTGp ]l'.:Jl,G3 dJVU DOJliGT ,'^ /TU J Gp ' f/l^

;

Düinerstag* Zweimal Ist der Dokumentensat« beglaubigt,

Oebttrts- und Trauschein* Morgen argent.Konsulat^Dann

die Uebersetzung durch den vereidigten Dolmetsch,-—
Karlchea getroffen, gerade als ich aus der Staatsbilbl

Inter den Linden kam, stand er am Tor, wirr das Haar,

Furehen im Gesicht, was drückt ihn mehr, die beiden
Framen oder der Verlust der Praxis« Er ist zu stoli,

8U eigensinnig, um dem Itesten Freund etwas von sel-

iem Innern zu zeigen, allerdings hat c^ifti^läg^® Zeit

die Freundschaft aufgefressen und nur dl^e^;5SiÄ übrig
gelassei* / In den grossen Strassen wird viel nieder-
gerissen, um Platz für die Neugestaltung der Stadt zu

schaffen* Wer Jetzt Berlin verliest, sagte wer mit Mt,|

lässt nicht die vertraute Stadt, sondern eine neue,
fremde zurück* / Wo mögt Ihr wohnen? Was ist das für

ein Strassenname mit der hohen Hausnummer? Ein Kasten
oder ein Kästchen, Euer Haus? In Grün oder in Grau?
Was für KlauS; oder muss er, wenn er frei atmen soll,
erst wohin gefahren werden? Baires ist eine durchaus
kosmopolitische Stadt, da kann man sich alles vorstelli
vorstellen* / In zehn Minuten hör ich im Radio ^Imjdm,
Streichquartett F-dur (mit der Serenade)* / Irma hatte
die Möglichkeit, in das Haus von Frau Heller zu ziehemj
Die Tante str übte sich aber, Mu meint, sie sei dem un-

artigen Frank abgeneigt* Schon möglich, Kinder passei
nicht überallhin* vrlr, wir freuen uns, wenn über uns
der Kleine trippelt oder nebenan das Baby schreit, wir
denken der Enkel und bilden uns Ersatz ein*

^Freitag* Europa atmet auf, die Kontinente beruhigei
r^ . . , .,.i__^_^ ^.j. _-.- -j^u — j«j-.x ir-- ^Q^p schon

auszu-
[j Ersieh, in München hat man sich geeinigt* Man wa
NT {^ dabei, den Londoner Königspalast mit Sands' cken
wk" rüsten, steht im Lokal-Anzeiger, der allsowas sauberd registriert*/ Allen Völkern soll es wohl sein* Holder^ Freide steig hernieder, kehr in der Menschen H e r i

X^Auf dem argentinischen Konsulat sagt man mir, übrigen*
^schon zum zweiten Mal, Dokumente für Personen, die
^ sich nicht in Deutschland, sondern in Argentinien be-
finden, also auch von Deutschen in dieser Lage, müss-
ten)/auf dem Dienstwege durch das argent »Ministerium d(

V.MN* „susGs*-« aa das hiesige Konsulat gereicht werdeB.^t
-;^v^iei.v^ ^ l^^^m.*^*, ^^;4^v;s^. j^..j4c <z^ ^
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527 Blatt 2 Vater > / An Toms Geburtstag. Heill In der r^bgelr.ufonon

P/oche kamen ausser den L-Briefen 525 und 526 die 'Spielsachen (Hund und Auto

mit G' rage, kld. ne Si•achen) an, v/enn sie nicht das beklagenswerte Hchicksal

der Guminitasehe hatten und -.ich von ihrer allein ankommenden Verpackung

trenntn. Die Verbindung nach B.iros und Umgegend hat ihre F'hrnisse.

Im letzt
- durch
Du, ülle
ensieren
Eriefsei
Tatkraft
wir -"uch

Harre gr
gesehen,
gedrückt
wandeln,
Zeit ^*g

en Brief, der
Ursels Rand -

London ussert Ihrvon uns ges'^hlckt wurde,
Eure orgen über unser Ergehen, Es ist rührend," wie

, die st rksten Worte finde;(;st, um den Va-London für uns zu inter-
. Aehnliche Anrufe vmren wohl in den "nur für London" bestimmten
ten enthalten, -onst w re kaum zu verstehen, dass Va-Lo mit solcher
das engl. Visum beschaffte. Unf-hig, es ^u^^h zu verr^elten, dankon
aus tiefem Herzen. Aber Kinder, Ihr braucht :uch unseretwep-en keine

au werden zu lassen. ;ir gehen durch eine strenge Schule. Von fem
wirkt das Haus wohl noch ungemütlicher, als es ist. Viele n-ehen

,
uns war noch immer vergönnt, aufrecht and 1-idlich gutgestimmt zuwir haben kein Anzeichen, dass es vfas uns betrifft, in n ch'^ter

er werden könnte. In Gottes Hand und der der Menschen sind wir alle.

Heute schrieb ich zwölf Briefe, sechs als Vorbereitung 8ti der Kennkarte, dieuns als Jsrael und Sr.ra ausweist, sechs an die ^tandes mtep, um für Dich.
nli^l l^^^^^ "^4 ^^eb» Scheine, für -uch Tr uschoine, für uns Trauscheine undGeb'ocheine zu besorgen. Dadurch, dass wir plötzlich nach Altenburg berufen
«??^^5i verzögerte -.ich die -rledijung. Was Euch betrifft, glaubt Frau Brandlein Vorgehen entdeckt zu haben, hei dorn es doch möglich .;^re, ^le Lerrlisie-
rung in V^ien durchzusetzen. Dazu braucht sie Jene Dokumente nicht pIs Foto-koplen sondern als Abschriften, die loh • nfertigon lasse.

Man schrieb aus Altonburg, rrir sollten £um Abs Uiied kommen^ Als wir da rrpenhiess es, man habe uns die Auflö-;ung beider Tfohriungen zugedacht. Nach soviel'empfangcnen^Gef lligkeiten mussten v.ir froh sein, auch mal .^as kr sie S
nLfo'?^r%''''''^^ '?!!''• '/^^""^^^ Betreuerin, sorgt Tür unser leibliches Aohl.Obgleich '^ir auf Ihre Gunst angewiesen sind und sie leicht h tte, uns denAufenthalt zu verleiden, macht sie es uns gerade angenehm. Auch ihre ^chwestodie lange bei Bu's war, besucht uns und ist - wie die andere - mil^und ge-f llig, wie man es nur wünschen kann, -olch eine Etütze, Prinder, und wie wpIhr geborgen! Da ist Tüchtigkeit eng verbunden mit dem besten finoLdLandern das Leben zu erleichtern, nicht zu vergessen mit der F hi^knit d^zu

^rS^'^X'^ Jrau Seh. nicht nach B.ires gehen wollte. :;eren nicSt llaSn S^dAinaer...Sie stellten sich ein, beide von der lieben Art der Frau.

Durch Altenburg sind unsere span. prachstudien etwas ins Hintertreffen ^prn-.ten. Je weiter wir kommen, wenigstens mir geht es so, um so deutlicher wirddass der personliche Lehrer gegenüber dem gedruckten seinen Vorteil hnt Da^beste, sicherste und angenehmste ist wohl, wie das Kind zu lernen, die
Gebrauch'-^sprache ans Chlr klingen zu lassen und die Versuche riraktisch zumachen, zu prechen, dass die andern verstehen und danach handeln müssen
l^^enn ich denke, dass ic manchmal so von Schwerhörigkeit geplagt werde, das-ich kaum verstehe, was man mir deutsch sagt, könnte mir vor d r ST)nr,ischenUmgebung bange werden. Doch wahrscheinlich vrdrd alles sich fügen/ wenn essoweit i^t. - Lernt Tom eigentlich vom Hören oder nur, was man mit ihm übt?Ich glaube, er wehrt sich gegen das Fremde. Klaus dürfte es leichter nehmen.

Machts gut! Bleibt gesund, lebt Euch ein, seid froh und jagt unnützeGedanken, wohin sie gehören, ins Luftmeer zum Zeri treuen.

pe
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523 V.30.XI. L/
Liebe Kinder, zur Zeit sind wir von Euch mit Post versor/;t wie lan2:e

Äicht, Ursels vier Doppelseiteia lanp;er Brief an uns, ei» soeben eino:ehender
Brief Mäkkis, dazu ein paar Seiten, auf denen Ulle ihren langen Brief
zusammenfasst und dabei einiges Neue mitteilt* Der lan^e Brief ist ei.^ent-
lich gross zu nennen, wenn man die Hingabe an das Schreiben, die getreue
Versenkung in die Tatsachen, die Fülle der Gegenstände und dem Reiz der
Darstellur-g mitmisst. Da wird die Arbeit, die Ihr leistet, lebendig, dazu
das neue Heim ur:d seine Umgebung. Tom werden ein paar neue Züfee in das
holde Antlitz gepinselt, Klaus wächst zur Persönlichkeit. Noch einmal ^rlüok
zum Heim! - Ich versuche mir eine öde Umgebung vorzustellen, doch es v/ill
nicht recht gelingen. Und wenn die Pampas sich dort in Reinkultur dehnmi|.,
wird doch ab und zu ein Haus sein, zu dessen Zaun man pilgern kann, lam

ein Blumenbeet, einen Baum dahinter zu betrachten. Die Ebene v^ird nicht mit
dem Hammer eingestampft sein. Hier wird sich eine A'elle meterhoch erheben,
dort eine Senkung ebensotief hinablassen* Es wird nicht nur Pampasgras
wachsen, nach dem Regen werden allerhand hübsche Sachen spriessen. ir6ß<rin

sie auch wieder verdorren, bleibt doch manche Spior der Mannigfaltigkeit.
Und wenn es unbeschönhar triste ist, wollen wir utis des Wechsels freuen,
des freien Blicks, der ungedämpften R-'de. Wenn niemand zuhört, kann man
singen und brüllen, so laut man will. / Ich denke, Ihr werdet über kurz
od-'r lang ein paar Punkte aufnehmen und die Films oder Bilder schicken.
Zur Oede fällt mir noch v;as ein. Auch das Meer ist eintönig. Das Grasmeer
der Pampas ist bewegt. Die Monate legen ihre Farben darauf, die Stunden
ihre Töne. Wolken ziehen am Himmel lond werfen ihre Schatten. Der nicht ver-
wöhnte oder auf bescheidene Sehkest angewiesene Sinn wird an den Feinheiten
des Eindrucks Genüge finden. Wer nicht durch scharfe Gewürze verdorben ist,
dessen Zu^S^ geniesst die zartesten Reize. - Welch Glück, nachdem man
die S"-hönheit eines Erdteils ausgekostet hat, mit einem Mal in den Eigen-
tümlichkeiten der abgewandten Erdhälfte Fuss fassen zu dürfen. V/ie wird die
Erfahrung bereichert werden, der Blick aus der Alltagsbeschränkung gelöst
Und frei. ]K4»mem, dass anderswo etv^as anderes als das Gevvohnte genau so
selbstverständlich ist wie das bisher dafür Angesehene, welch grosser Gewinn!]
Je älter man wird, umso höher schätzt man den Bruch mit der Spiessigkeit

,

die wirklich nichts anderes ist als ein Einschlafen auf dem Hergebrachten.

In jenem eingehenden Brief schreibst Du, Ulle, (v^/as Du wohl schon wieder
vergessen hast, wenigstens den Zusaromenhang, in dem es stand), mit Viel-
seitigkeit sei dort nichts anzufangen, man schätze nur den Spezialisten.
Etwas anderes kam. mir nicht in den Sinn, als ich Dich, lieber Lläkki, dazu
beglückwünschte, dass Du dort gerade mit den erworbenen Fachkenntnissen
gesucht seist und etv/3s damit anfangen könntest, währ«»nd andere zur Umstel-
lung genötigt seien. Dass ich dort nicht erwarten dürfte, meine Anpassungs-
fähigkeit, ich meine die Gabe, mich in alles Mögliche schnell einzuarbeiten,
zu verwerten, verstehe ich wohl. In der Schreiberei, mit der ich in guten
Jahren mein Brot fand, war jene Fähigkeit ein Vorzug. Wehn oder da ich dort
nicht schreiben kann, habe ich mich zu spezialisieren, in einer Sachlich-
keit od?r Fertigkeit heimisch zu v;erden. Ein Versuch mit meiner Kl^berei
lohnt sich vielleicht. Ist sie nichts - was dann, nach Teurer Meinung? Wäre
Fotokopie oder Vergrössern von Fotos etwas? / Z-j^^nächst werde ich aber ver-
suchen, dort Absatz für Tabletts, Rahmen, Tischplatten und ähnlichen Bl^jme;^n

arbeiten zu finden. Dafür hätte ich eine Art Monopol, da bin ich Fachmann,
was man sonst nur wird, v/enn man ein paar Jahre in einer Sache ist.

Mit dem Markenfachmann Holzhausen (Mu schreibt über den Besuch bei ihm)
sprach ich über die Marken der Briefe von E^ich und an Ei"»ch. Wir sollen
die höchsten erhältlichen Werte aufkleben, also ich für meine RM 2,05 Pi&gto

eine 2 M-Marke und eine für 5 Pfg. Nicht in kleinen Werten verzetteln den
Betrag. Die hohen Werte behalten auch gestempelt ihre Geltung. So wollen
v;irs künftig halten und Schätze saitiraeln.
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Ue.ar K..rll leb hoore, dasa die;.oanun.Bfrage b^^^^^

freue «lich selir, dass all^« eo
»^'^J

'^.T^I^.;^,.«,,^: , ilaskki :<am feastern

Mitbringen der Kette, icii haba "^,:^,^
Jj.,^.!!-,;:- ;i, unc ich bin ebenfall.

gana galoest und beglu^^c^t Tor. .^a.^- '.
^u^^^^^^^^^

je-....nd3n hat, rdt,

lehr froh, dass er Dtcfc ha.,
-.^^i^^, '^f^^niflem, vva. mich mitangeht. müi v

den er olch au?»Precher -^^.n. x-h h^ je zu viex
^^ .^_^^ ^^^ vorerst

einiges MM^.^sapn. Bitte er aube.ir..u^p.eca^^^
^r.ßlicchen UiL^'e-

BChrlftiich, da ich lacht we5.b;
;|^^^.J^f^, -;^\.^,„.,,i,^ru .eil i.och nicht

bung treffen ^anm -oil m-^r .1..
^;-^-^J^-^,,i,, v.i,a,.un<l Da ..eine P.rson

nur haranzurui Ji: ..Vc.uc/;^t, «^^i-.- ^ -
^.

•*r..*.vv^ o«i -t'^* "ig Ipt iD^^i uncior'^ '.3B^,.r.^C'rLUli:^
T<3l'o?T2neni

dass Ich clochv^ieder m cue oon-io^. ^e...
* '"

., ,.„.-'-1 ..c-.vd-r ic^ -.o-r dieser V^ohnung urid J.«m

werden ccllta vnc xcl: oiu ii-.v-r
^;^.-^,^'7^j^^^, ..., xcL: blLte I^icl . '-i'^^«^,

, ,

Ka?l, nicht ef..-a 3P
^:«';^tf^»

--:^^/^;;, L^e ar -i.-ht :nii-. nd^.', suncern wie

scheint u«b«rhLupt oö/.sxs "",.T^^f .,
', .--n at.t. l'^.'-' erlaubt-, -.xr, zu

in .-Treuen r.eitcn uio i:.^ir.er ..i .tsr -^ /^-"^'^^icK Vcerfri ko.)r.i:t«. • ^ . -^rauf

'vich ebc*i a«::^.^^ u bi^ufinderif

wolle» ein., xx. j,^ ...^i.x-- . •; r, -f „ ' m ioh
mich» ob e rTlH Ltij i-ty h :.:it i:aek>i £U5

brich:, ic:^ opiv^'i'^ c.ut3; i

b:

•.•itJ i'-h rrar:e

r.ach bis

!,,..•.> /:.?^1*^^ i^lir. -^Icnev: ^^-^
'

11^;; '^osnöT*, ::ciuecii.w:irT

.^ Cv
c. iiC r2

' •,"* R 'ie r ' i n^i iV; - ' '^•^ cn >

. ' -• 4 4 ^«« V. ^

-r -
1-' v.r." '.rüOot?^t

Verzweiflung foruer^, '^-^^,^^^;;
- ^

•

; ^ ;. ,^,^ ^.^,,,, Dvti- r.o'.^e bin, Bet.a

Vnv*'rrir^-^ ii^'» jnrcchtl ,., s..^ vorerst inuee man

mit nir

•::.; •Ar^:'jn züiri.Y. >ine i^re^u

- ^r^i>.n^ H£-l^- ueber Kopf mit

>.--»

SlJ Xrbei;:. ohn« eine ^i-ic^tu,w^CJtroUJ. .u^ .;-; J^'^i.ines p«parta.

«ine -ÄsJ'iche Penaiou hier. BV,chT,e_ oinc .ru.h. -^i
-^oa'ol.ftier ,

I3er^s "^i^-™?,T» ''^i,^:,4!^ri*?*i;ine Arbeit, drouaaeu ieo.^i •;\'';;:*?^,jj*** '

etUte ich ...xt
f-i\. J-,?t?;r;onte!'urnich? langer if, J-«-f ';^«ä"

alB AbüteiKeziTnmer ^-'"^-/^
-^''/^^./'•'tX- ..v sofort mit ?;.': :.-.l xn uie noch

llc-^-«-T PonBion li^bci; .',u •,U6 .&'.n, •_.. _^^^ ^ havsG^mf.ohts iiahlzeiten

iSrtige Wohnung. '^'^°?,^' ^^/^.J'Vo^^fr/ti: r'iich >'ictt «c.r.i.,, -.eil ^
.;il«f,.rn" zu koennen. uebr ^ar J-- ^o—

'^J ^.f^^t ntnochl^fen kam.

daurcnd im BötrieD war uiid LJIi
;,^^ -^"^.^^i'^te. da;:3 er DC'CH aoends hexm-

rVTST'irun allee nicht roont..» ^'"'^. ^^ ':!^r", t •„,. sr-hTafen, sonst tague-

iowen -cSante uad ii'. Wohn^ns nur ^^ Not_axl ^^i^;^,,^ {,,,^«1 zurueck-

berzSrn Ausruhen .j^r>rr.urhon ;';^^:!'V ^f.t^^^'Ji'er ^ich .be-i nie zuer.de i

transportiere;-.. ^-3 ^'
'^^f„^flif^adeLt^beopricht) , und er entsculo. i

^^^jrtolIkcä^n'ierSÄS^^eiJnfL?nf.It^rn zu den Kindarn ziehen .u



'%H:

lasBen (meinen alten Eltern ist daeJ^iauarnde Wechseln eine richtige Qual.die sie auer sofort wieder auf nlch! -ahmen). Ich aollte vo.al hier maldort v^ohnen. aIb ich mich v.ehite, srgte err'acb -/ill ew, Du willst imraerDeinen Vvillen durchöetacn, e^ G^sohi^hc v/ie ich -.'IM.'' Daraufhin k^jaalles xiuQbsche selbßtverstaendlich hierher und wenn ich z.B. don fuerdie Kinder (und auch noine Altern, d.h. mit MuGdchen 5 P^r-unonJ hlar aow.ucb^.igen Eisßch»KnJc dortbcu.ialto/i 'vollto, &o t^.t lil^ei-lri , clIü oh ich m5

1

eman. v rieindeten Irudor in haeaclioho Lrh.^cht^f ts.^tr-.it jroi loöx-aeche.

.

l^or-.orte Ihn dralronioch und r^rz^-^rcich mir elnan iriainen ( J^r eben geradeluer 3öino |in^ Person hier c^onuj.^t bcx^tta), l..oö3t ;jlch c Lor ai^ Schluasaru der Kuuf r.:'.rht ein, v^^rtrc3rl:ct irdcL tacelich und crir^.^t mich nadhallen Seiten in f^roer.ste Jnuni.'Ji.uUchV-.it.,
i.B tut iair Mehr \wh, Dir, li^oe;. ivarl, ir.it eolche:n '-la^-^-er:^' koramen

zu ma3 3öen. Ich eehö ilaelcliis »-,^nae Din^tollun^ clo ctna Ar^ f:i.'d..r:iheitan, c:i3 ich niclit 21,; .loiler] i^.ibt. -üda 0" n. uiQ icann oin .ruf^U^'^r und liebe'TOil-r ] fiusch .^ogen üöine ^^rau und Cüine Kind^^r 30 h^.rt.Kir:;i- ^crden^
?. 8 \üt ein vol-LL:o;-iL^;ne3 Cicng..hc3x;l'-.i>en, u..:.;. wohl eine allt^erneine i;-?.
Tüuedup^^fcorücl^oinun^; iüt. Dr. er ^cor i:;ii.i..rhin U.:.o<.jc}.lica lQ-fr.t ^^ei^rnt
hcit, sich r^^e.^er: ariderü ;'ui.:,..'iaens.inG]:u::on und craeätliv:h i:u I)o.r^.^>9n. sohaeuft i^ich clae, v;aL ^ "^d tt crLzeit, Lsbei... -itt^^a&chun", U-D^^rhel^stet-
h e1 1 d-c 1 T) t • '."•e » ^en i i n r. und r i n r% ^ ^- f. '''. -. r

'

-1 -r :- 1 .- "i-

KVHS* ^-LXC •i o^

,

w« i 1.

^* ,-4-
j •-

Kjix'.^xi^riuJiO '^er-taorkt dieF.*) .VüBwir-
• •

BC):yiinOen. Ich li'oech tu
>e.

Die,*b;

ih
.T

.-a .1 '^0 rjuf^a ?. r;h. aben ver-
''3X T.elt nicht; ir Haarte«

finn^33t Du; (i.iii^i: ich -iic-: tr.u^ion -' j3l , .c.n ..C3in3 .i)j.:iut3:v.rnsen an
^ Is "Aui'dringiicb-eit", meine •Jlnric:iU..^;jr ur^' -^ ^stii^mungen als

^'BiOüuL :^ter:" oeiv.rtjt orde^i. ichbin ucvcit, j.ui de. ^rii:äti .ren i^tolz
unserer .;ro£^>ö:nuettcr uurre ;':^uIc.';-iror:, die Yerlan'iten> fV i:u? man ßie als
"Mutc^r t.or ICinöer- a^TCj r.-eirJ i ü-. .-^.che .'•^-.-: .1 j O'J^ny und

^ ^^ i ^ - * >': i c L Uv-* r itaiint

ac\. vir.*

wird, üie nichts beircimmon do.rf ^:nd der::n -^ort ^ic d^.s Uncc .^-iistes
in der Luft v^rli^ltl :,y ::i-^cV.nst; iro cicent, .-o ioh ic: .. oe.. ^lin-^und
H^rf-l'ren VijC de»- i;ier nr T)crt".Wiricen .. -..^o lei^cj, . .-.L^j ich .ils krasse
l:iS0isL.ir binr^f:tent. l^atu-^rlicV bin ich cjct^^ti v:ri ..la jcnur ukLansch;
abc^r ich wei^s rrich 2u biFcieid-^^i, \7c -^ö not tat u. ,.) j/m ici. ausgefallene
yu-pt:ch(^

• be, t30 L^ir:<' tlc n^ir ^i.Miv^ot ;^r^^ lob vf '..u' l-i mir jj illem zu-
rede-^ l:.3i>rr, venu UrekKi :vich dli ^;uah^, ^^-..2uJ•

nri.P3 i^vekkio savi^^e Haltung 3ino hpura/'sin :.!.• ;/^ij.:iu..t c:.: i . boech-
irAt: bc:r?''r!f:te ic!i rcr oöh: ;ei V/ccben cuf *^inir Meinen Reise,Bxem r'af^r??? _ ,. ^ ,.^ ,.v...^,,.. ._.. ^,

die T:*:: machor nuoste , bon.jrcte Ici vivUu.oicrifc ^.:*rjtarn, v;c t^r von Dir
t^?!jWr: seiner
b-jTohlane

-1 "• '"• •

'.
ctrahl^> i: ur,-: v.;:\.:,ic:. li^buyoll kcwu i ur n^i

Freur'.e /r^ijeateckt, etwrs RuenkhrJt :;e.:a:n und ohne* c.io ür ... ^.x^v..,« ,

Zuruockv ltnri3 ei-^ Oop^r^iech h<^rr.]£bcbchv:o3r'arj .voll tu. allb^ ins Gegenteil

Fie ee^ :•! s^i^bc-l^en r-in soll; Uoiue ::i;.t3;^:i, Ki.:c;^.r, :.ue>.;i, ich in
einem Prynv^^lt, ? f^t t^ir srhl.'^i-rhart. .ao./ r^ntlicb r.a.^-t nrcn>J.r nichti -

"ronk^j v^/i« di'- Leute i;i Europa r.uGarnrr^enhc^uüeu.'* ./an br* ucr"^ v o* i nicht ^

fv-^ivrilli- nif;h aie Hoe le zu ^crictf ir^n. UoakM v-i-d um "/ ahena.s heim *«

korrman, nafs ist der Au,;enblicjü:, wo die ilinder mit vial Launa und Vergnue-
3'jlilafane.;ei *^:*n. i»-'.ukifc.i ticoort der|

mu8£
fragen

- ^ . — , mir die
8(:hulo geben, (i.avünl£iufen. V/iiKUü nuöb icb rrlcL ro urbeliebt Machen??

Kachaem meine "jLltorn :ihr Zira^n- aiS^ec-^b^n h«'C)en (er. ko^stete 55 P und
war, auüsev den; AUtO/ oiö einsigi 1 eb^inati-y.<.ba, äi<t; die rev.ö otelle i.'dt

sich brachte), kavn Ich sie nicht sofort wieder auscu<^r civ^rerru Ich kann
kaekki, tcdmu^^e, nürvoee, in seiner Einwlellunir zu uir nicht zwischen
Elt^rn, Kindern, mir zu .-einerr Hecht vorbelfen, ;vie er 4^ sich vorstellt-



ET trtUJ53 nur. aueloeffdlnf war? er si :h olngobrockt hext, ohne es außfuehiaich
it rnir xu l-)/^d<5nkdn» Ich hatte sclon immer gasagtj »'¥9nn «c Kaekkl gut

geht, warde Ich ihn ainiaal ord'5ntl.i:h in Kühe lassen, dass er sich klar
wird uebar unser Ycrhaeltnis zueincider, d-^i -ö ü.- rsif v;ird slb Vc.tar, da^s

er sich aurchringt zur .Yreud^ -in s'^tnar Van.llie.*^ iiir ^i H jetzt die Ai'beit

gefunden, die ihm liegt, '.uv hat Uici. i:r hat keine Z**>it fuer mich, dys

»ehe icjh ein. Aber kein' Gott v Ird v^n rair verlangen, daßs ich -nich "opfere"

fu^-)r Idchts, d.h., c?aB£j Ich mich unurt jrbrccrhen rvHBcnelteri lD?&en musr'f

dase Tc?r*nlcht •geehit*' v^.r^'e vio e t.itt.i itt, iJaüs m- inen Kindern nicht»
getan «vj.rd, wl-d Bit- ur^iieht, Ihnen rin Vorbild it.t (biüLer Bfic-n rin nur
iiomer hfechachtunG^^'-oll und i^ehv vor'.ifibt, <~-ber immerhin :*'DA »^ rde der

Pap£. i/Dsr Gchiu] for., nicht?**) un:''. ::it ihno,. luehlt«
rar Vater Kartin meirite, d:.eo »voM ullo;. e^ncj '«^veld* r^ielOcT nWeif» ^ei.

}j*c%ekklch da.i'Uiiüo. J iU Ö ob B & l- .a.bDae ist moe^] ich, aber u^.

mir von sich aus vormu':r:te, isuh nie nr^ch dci Sr.:.r£i-n:-eit : .-.s, cli:^ »ir:- mei-
nen liJlto-r, '-.• Klndeiriy ^li. u^rivl^^^l^lt. :.-:. ^:i:ri nich: y ^x liaij^cns '•i>u

HAST :0A]'::t '.V33ukoni.ien,^' v;'3iii/ nan ncoh I'echrun'-on i->-'d ?ecrn:in^;en -^f dem
Papier zu »nc^^rür. r.c ...Uö»öc1h Icci^j-at • , s- c^ tii'^^t .ar :.:...e''':i ^:u j. . aan haushält
mit :n-'3inon Tilturnfund meinen loeucn riainor;) r:i ': .^Tos^ntoT. Vi .'.erivoreben

nie Au^rrer:^c"^'.roto3, Voaii^üö moUr; ^'3 "^ icr:s nichl: :i.... .if^n K*v-... :.ch habe
Maek}ci s-stf:^^'" auf oolrc Rud":^^- c:l/.::3 ich ::.1j5o 'vchl mit TUr
sprochon nag;.:!, ^:^enn or nit mir nichts bereden 'rrill. Er sK^^tj; "virut*, und
^^^ ^-esVi'^ib l:o 110 1 -^h auch 1 . cüüfj^r ::in^^llicit. i^indoj«t Du -..^ ^uenatig,
dasß ü'Sakki mir ^^d^n ...ovii'ij ^cie .u^ivio Su.';in3 -»usLi^tinuidt, ii^^ ich fuer
das rostijst.^ t.V.:raeb':r br:'.ucn':5, dw^.j':- id.; j.2ii2Z --orj^n <i^ir v.^ -it dieser
Mit8lic;ikei •!; bej./nan )ru3&; fuer di'ir. oder c- t: (ArL*,t, ^jir.'f^ Ari.ichaf lun^;,

:-::i

T 1- .C3ine.'i Anh-lter''in:."^ ^u aie;?^i>r

Rep?rc-ttur > ^ u'..üc.i(zXj -^jctra .ra vj^
Geld "fuar ander o Di::je'^~*!usH:>:)be •

Annanrae; ala -.r'V n<ch Ar;;^. l:.;.'nei.. -u

und z-'.hlte Lehr£:3ld. oeit ;:•'.•--. 4 Jf'-rari aber r: be icl': ni^

be]:?-ur''^-"^ i - ci- ich das

IC:: 51il
« 1

V. * : i
•

.y-j ti.L

^ •Vi.i'tschc'.ften

hct. jt vxid h:^bc tr.ä'-^^lich

cia 3 ver^^jaiÄN^j^

hervcrgene.
f > I

V ''^
-*^<*2£jit'^-^»

. -1 n r» 7' 1 T 1- ^1 /
"* '•"v. -J 02r

da ich iU'^r ihn Luft bir, •^^or^isr.t ^-^r alles ur.d ni:r^nt ßi:*.'; ITTG^'r^' 2U
Herzen.

Zs i'e^ 2Tioei:lic}j. j d£v. '^ l'.ö.e-:ki nlch Tecmtvor tlieh. . .'il dxfuer, dacs er
B.Zt. die 'Stelle in V/iläe r.Tif^tab, vr er ao Li, /wrb:it ver^ivi^, oa^e er Herz-
zustaende bok'-.un, aer Ar it v^amte und wohl Jvido i'r'ai .'a-recA^rt h:;.ettj. Dass
er sich *"i1 1 .^r "^rkae-pf'-.en Kilfo ':^zi c:er i^t^Llw einc^n Zlachi ol;:er erziehen
sollte ( eahrlb er <\r.rj\ .rechtzeitig r.eiber ':ucjn'.li;,^t>'») ; Vcnn uru lzz.nn ich
mir nich*. :^!^ r^r-lji*^ •

. iv,5r»artr-« ((Dai-j*. aocri,.,cr .- .Ij / . briA J tit'it :.it d-^m

nicht oicri f.ooc TJüjihringenden ix^:fk "H^öte er.ictim-t, i:. t j3dir]fa:ic v^ichti^l)

Go hc.b'-* ic): ih^n vor:ref3chlae:en, J.etzt 2iic Lehre uus dei' D;rjjlijcn su ."liohen

und sicT' •'(-.) yc..;:»hr-ein »riner Ltuncön^veiüen V'jvtr^ii r ru t. - -uierrwn. Auch
fuer die*?e-' T''"* '-ekam ich ein^n Kat:;.enkc],^f , A ..n ?;JXÖ -itj..,.. Sor:otr^g /iv-ben.

enn rr.an ihn hinter moe^>;":.-''.c}ieri Uustaenden i:uu '.. jrAt.-..; .'.r.cht; IZ'i'S eine

Suendel Ich f'.chelnfi v/ir':lich echcn gc ult ;iu f^ein, c.aL>r. ich u^^^ .io

alte.*' 'V'^isheit'ür /;uru^iCKkoirime, d.h. eie drusr.rßr sieh mir aui*,

SchO'3n iv"t doi- Mri-if nicht. 1 am öurry. Ica haoe :nich d-..iu eracson,

die Schwier i:ikeiten de^ lebers /.u nüititiii. iich baste.n KoOiinuii. Ich bin
bereit 9

Behe> d^si

es noch ^inen anderan We^st "'".>oAki ^u "erzi iher:" , den Du -riir /ie.ll3icht
'" rm

>f.

;u ertiga^ien. • 1 über nicht: mich Qtu'-^len zu lasL in, vi^^nn ich ein-
IS ich nichta machen kann (ij^t c.is I].ioli3r:iU3???1 Vi'3ll3j.eht gibt
^inen anderan We^st "'".>oAki ^u "erzi iher:" , den Du -riir /ie.ll3icht

sagen k'^nnst. ie ist nicht allein die Livibe, die hi3r helfen kann. Der

diese i-et - we^m auch verech^Jettet - Tcrh'j.nderu Ab- r sie kann ncch ga?

kaputt gf^jhen, >frenn ich mieh wait3r eo oeY.Jr.deln lass3, ^«^2^:.:: v.eind An-
strenun^en fruchtlc«? oli-ihen.

Taaöend Dank luer Dein Anhoeron. Zntschuidije.

•

Viele Gruessel



Fachschrift; 2J)en kan Maekki mittags nach IlaiTss und ^ewcxehrte mir eine
So^.-?^«

'^^"^' '^^^ ^"^ ^"^^^•'^ abbrach, und in der%r mich v/JaLr an

2^chdem er hier eine 32. -Wohnung, 3adez., Kueche, Eisscharnk. Ofen.

»fÄ«e*. ^im^ Seen, aas eine bewaehrte ..eitere Dame machte, hat er' stets zu

?n'Si";etr^r^^\""" ^'^f^^^'
^^^« ^^^ "^^ht auf mich neSmen Lnn^ihnin den Betrieb zu Hause einzuladen, well er - mehr noch als frueher -

heruramaekeln wird, -.vas nicht auszuahlten ist und AIXE m-lancholisch
mtxcnen wird«

^r\P-e^]f>r muessen meine Eltern wieder aueziehen (kostet die 55,-monatl, —- uebrigens haben meine Eltern alle llonate nie mehr als21a V gekostet, eine Summe die weit unt-jr der la^, die wir so enormverb-aucnten", sie haben IUE eine Anschaffung in den 4 Jahren gemachtund brauchen, wenn sie mit uns wohnen, Ja auch Einiges. Gemessen haben
sie naemlich von dem Zimmer (s.o.) aus bei uns),— Maelcki^sagt, immertaete ich nur, was ^will; und er haette mich scbon seit eineA Jahrgebeten, meine Eltern zu uns ziehen zu lassen. i:un, es .vaere also eine
^on^%'t^oi^Jf''

^^ ^^ ^^^ ^ gewesen, wenn wir nicht Jeden Samstag ins Kinogelaufen waeren, waere es sch«r heEaQgekoiTi.menn und ich halte es nichtfuer "^Cci^^us", wenn ich lieber uiis allen diese Entspannung goenne,
diese ..rsiheitl anstatt der Kinobesuche, die eine Jaemmerliche Ablenkung
sind» .00

Qd^i I'aekki bleibt hier in der huebschen Wohnung, widmet sichseiner^rbeit unÄ seiner Freundschaft, ruht sich aus vcn stirer Familie
und entwicl<:elt sich in Ruhe und Prieden« hoffentlich vielleicht zu T7ns zu!

o^les; Uanmss mit dem oder dem aus^^ommen, moer-en di- A^rmstersagen. Hemi ich mit Kindern und Eltern iOOC P brauche^ so ist d^Ran-e-messen. Aber davon kann ich leider nicht viel sparen/ damit Mki"
l^l^wJ^M TT^!vvf'^^ ^^V^}""

ausgaben kann. Es tut mir schrecklich leid,.
,

^rof^rr i^!^ '^r®^^
soviel kosten (es \TIRDZ11 Ja immer Unterschiede gem_acht.\

I.aek.:! hat mAr Klausis Massage entzogen, will die Kinder keine Stunden /
nehmen lassen, macht Umstaende wegen Brill-n-Kaufs, v-ezahlt mi- k^ineAnschaffungen; ich habe aber noch nie bemerkt, dass es ihn bei sich* aufetwas ankommt. Gchoen, er arbeite t"liart. Also soll er auch gut leben.
Aber ich bin mit den IOOC P cufs Acus-^rste eingeschranekt, es ^^er.ie cre-
nuegen, wenn er 300 fuer sich verbrauchtet)

Im uebr4.ngen, finde ich, sind wir noch nicht scooweit; da^s ich den
Kindern keine Stunden, dass ich keine Anschaffungen machen koennte. Es
geht uns nicht gut. Also sind wir soweit, wie man eben zu sein pflep-t,
wenn man arm wirdj man verkauft das Ueb-rfluessige und bringt seinen
Kindern und dem eigenen V/ohlergehen selche Opfer, \yozu brauchen wir die
Tepplohe? Wozu braTiche ich diesen Schmuck?? TTan kann unendlich ^H^l
damit gewir.nen. Lie Kinder ZOll^V Englisch lernen, auch ich moechte gerne
Stunden nehmen. Tomniy hat Violinenstd. begonnen, er macht Port schritte
und es waere ein ewiger Schaden, vrenn ich ihn etwas aufhoeren lassen
wuerde, was er mit Erfclg b gönnen, ^enn ich mir mit dem Verkauf dieser .

Ueberfluessigkeiten 1 Jahr Studium "verdiene"; tu ich nur Recht. Die Kin-
der sind gut beschaeftigt und lehnen mir nicht untaetig in den Ecken heruiii»
Klausi kann in keine Schule gehen, M kuemmert sich nicht darum, v/as aus iön
werden soll und was ich vorschlagen wuerde (ich traue mich schon garnicht^
da. den Mund aufzutun, wird mit einem 7/ort, »^Ksine Widerrede»', abgetan.)
Ebenso ^reht es mit Anschaffungen. Wir haben nicht mehr Tassen und Teller
fuer 6 Personen; und wenn II das nicht stoeren vmerde: gutl Aber .jedesmal
wenns sich bemerkbar macht, die Augen ^z^n IliTTtael zu -erheben und zu Jam-
mern und mich auszuzanken; dies zu vermeiden verkaufte ich gern ein
SchmuckstueckI Was findest Ku?
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Papierproduktion
Das LancIwirtsciTait.i-iinisterium stu-

diert weiter die Frage einer Vergrö-
ssorung der Papierproduktion beson,-
ders an Zeitimgs-. Werk- und Brief-
papier. Die beauftragte Spezialkoni-
mission hat ihren Bericht noch nicht
'ibae^eben. Die Frage ist t-bcr für die
Wirtschaft und Industrie des Landes
von äusserster Wichtigkeit, da die
Papiereinfuhr sank und eine neue In-
dustrie im I-ande selber eingerichtet
werden kann.
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xwx^ Kall?

IlerrB und Frau
Max E U il Z L

vrie» XIX/l

Pyrkergasne 25

Liebe Ulle, lieue Trude, h
Ute den ganzen Tag waren wi
r in Braunsberg, Jetzt steb
t Käthe unter der Chuppe (c

der hei SS t es "Chuzpe"? Vc
findet sich mit den technis
chen Ausdrücken zu recht 1 ),

etzt hekoinint Ursel vom Halt
en der Chuzpe müde Arme, J
tzt vergiesst Trude Tränen,
sie hat keinen Grund, aber
drum gradel Jetzt bekommt
ie der ersten Kuss als riet
tig gehende Schv.legermutte
und ist davon so beseligt,
Is v/äre sie die junge Frau,
Dann hoben ^vir das Glas Opp
enheimcr 1918 ff, und liesse
n die ganze Hochzeit hochle
ben, Gruss und Kuss

V.S.

g5oft!at

Frl, Ursel Ellen Jacoby

Braunsberg / Ostpr,

Schliessfach 7
Centralbazar

Siegfried Jacoby (S. J.-y.)
Berlin NW 23, Eacöstr. 2

tx^uU //^ njy Kj^ ^ ^Z/

0cJ^ ^^h/a^^^^^

Ac>^<%i^.^-^^-d^:



Liebe Ki»der, Freitag IJachmittP.g 5 Uhr: bisher vom "uch kei-

Je Zeile, seit Ulle voi nur, fuhr. Vfir dacvte?! nicht darai,
dars ei'^e Kp.rte aus der Tsohech« und aus Oest.narkoi des

L'iMdes hfiben üiuss. Vielleicht warf U.die hier mit dtschei
'larlreB vorbereitete Karte ia eiiiei Kaste», sie vmrde aber
/.ichtbefördcrt. Um halbacht v/erdea wir lehei« Dam briagt
UMS vmhl die letzte Post llaohricht./ Tante Jauche» fuhr ab

die beider: PamilieB brach tei sie uiid Irma }^ach Licht-0'^t.

TPvÄte K.'ithe S3?ollte,ftli sie nicht auf de» Bahiisteig gehei
sollte. Zu verstehen» Cakel A bestaid auf der Verv/eigeruisg^l

/Kfiun v/are» v.^ir von den Geleit zur^ick, als Frau Frankf an-

trat, um. Mu abzuholoB, Ilach kurzer Erholung filmte !!u sich

ui^-d begleitete die FrGU]:idii, sie war rocht vcrzrf;^t. Der
niiauiei traurige Briefe, koi^e rechte T"--i:^ni schreibx aub

tigkeit, ei» Majsa voa 65 Ja'ire»./ Doi? Rest djor Kar.te nag
:i:ü ansacei, nach iliror Rückkehr. Geschieht: Liebe. Kijider!

ijilbacht, soeben
früh ab, er ist schon gepackt

^^Euer Brief. Rock r^oht norr^oi

__ ^^ ^_ ^_ i. Brille biaher ^icht gefundoi

F^au roor klingelte r.it' wie Vater schrieb* Ich .agte^i>;rj^
sie solJe AI. Äoch hier behaltei, da sie aoon eiut^Ji ^.oruf

^Äv^^^^^^^f'

Siegfried Jacoby BerlinJ^W 23, Bacostr. 2

C< <.* ••' € ^ 4^

-MiäOi. '^ »Vf< W'i^y&^^ -^&lcceA> di/ff^ (^i^Ui^ ct^^ ,4i^ch



Braunsberg O.-Pr.

Fernsprecher 184.

Postscheckkonto: Königsberg 8307.

Bank-Konto: Ostbank für

Handel und Gewerbe, Braunsberg.

:;] ^'i \vf,r es in den ]t- 1/,
t en Tci -^en s eh r h f- i ss •

I ir Dort wei tf*r ^ut
^eh2i.f\c ^r-fjsjn Dich
vit^lfVils Hein OnKe]

?rA.».. y.r«f 1 Jcic^ob

bei Herrn BacXy,

Alteiihurg S-'Ar

FifinarK-Strti^
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"* Braunsberg, O.-Pr., den ^.'•7r.^^^»

\}.^''l.^:^^}^...^^^^^ Karte ^aben wi
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IW BREVKORT. g
0RE VJ^0
POSTFRl

BraunsbepgO:Pr.

Fernsprecher 184.

Postscheckkonto: Königsberg Pr. 8307

Bankkonto:
Volksbank- Braunsberg E.G. m.u.H.

Postschließfach 7.

•
Freitag

Z)^w

Frl.
Ursel Ellen Jacoby
aus Berlia N;7.87

__Oesterreich

Wien II

SchüttelatraGse 81
bei Herrn Wenkärt

71bfen6er:

r
Straße, f^ausnummcr,
«Gebäudeteil; Ctocftoerf

^./^ >*-c*-c^ yA^'— ^"^^w

Po/Uarte^

in 1^ /

Straße, 6au8numtner,
<Bcbäuöetefl, €to(f0ecf



Liebe Ursel
!

Julius hat eine minderschcne AEG=l.^aschine au der i^an gern schreibt, auch wenn aan nicht ge^rade Scheu vor der Feder hat. = Also, um Deine Frare
zu beantworten, Frieda hat Deine Zeilen bekommen: ichglaube, sie schrieb Dir heute. Du musst nicht denken.
d£ss dl« Post einen in einer Stadt wie Br-iunsberg n< 'ttlfindet, wenn er verzieht und die alte Adresse angegebe
ist. Hier behalt das Auge den lieben nächsten und ver-folgt Ihn, er mag zwei Treppen hoch in ein Seitenstra
ssenhaus ziehen oder sich drei Treppen hoch in einem
^uergebaude verkriechen. Soll die Post unachtsamer
.!-?ia als die Bürger?- Meine Spaziergänge bleiben in
kleinem Radius*, • Passarge, Friedhof, kurze Str/.ssen, i

die ich abschreite, weil ich sie noch nicht kenne, und
die nach fünf Minuten in die freie Natur auü der Stadt
r.hrnn, das sind so meine 77ege. Hat man dabei «Ach kei
ne Sensationen, so bleibt man doch ruhig und erholt
sich dabei.» Mutter und ich sind Dienstag wieder inBerlin, Wir haben und när no h die Ankunftszeiten mit-
?üss^^®^- ° Grüsse Deine verehrten IVirte! Gruss und

K%-^

-<-**-t^ ^^^^f^iufi, TU^t^^^ ^..^^ ^ji^ ^c^^^ Xj 4>i^, ^^ ^^\

K-.

/



TJbfcnöcc:.. .,/./:( Cr^^
r/^j''"''/y' ^*}.*yy%. {}/^i\X>L[^..lr}.\y.yIDefinort

€^tra(}c, Hausnummer,
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(Dcbäuöcteil^ ©torftoccC

Siegfried Jacoby (S. J.-y.)
Berlin NW 23, EacOsir. 2
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Siegfried Jacoby
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Berlin NIV 23, Bacöstr. 2
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Siegfried Jacoby (S, J-y.)
Berlin NU? Ö7, BacÖstr.2

•» JJ f i t () <- ^^

Liebe Ursel, die Bildersind zum Teil la, die
beiden auf dem Stein, da
wirkst Du wie eine (gute)
Schauspielerin, die sich
par disdance selber zu
betrachten vermag, Die an-
dern massig, auch schlecht
(nämlich zu sehr) belich-
tet. Das musst Du lernen
besser machen, -Gestern kameine Karte von Frl.Priedlän
der aus Hiddensee, ich
}:^^^^ ^i? ^ach Geor,gehen,
viele Grusse

*c
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Siegfried Jacoby
(S. J-y.)

Berlin NWÖ7, BacOstv.z
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jegfried Jacoby (S. J.-y.)
Berlin NIP23, Bacösir. 2 /aV

Siegfried Jacoby (S. J.-y.)
Berlin NW>23, BacOslr. 2
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Siegfried Jacoby
(S. J-y.)

Berlin NW23. Bacosir.s
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Siegfried Jacoby
(S. J-y.;

Berlin NJV23, Bacosir.2
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Siegfried Jacoby (S. J.-y.)
Berlin NIU23, Bacöstr. 2
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Siegfried Jacoby
(^ J-y.)

Berlin NIV23, ßacöstr.2
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Siegfried Jacoby
Berlm NIV23, 3acö-^;li: 2
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Siegfried Jacoby
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Siegfried Jacoby
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Berlin NW 23, BacOstr. 2
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Siegfried Jacoby (S. J.-y.)
Berlin N1V23, BacOstr. 2

Liebe Ulle! Ich freue mich.,

dass es Dir gefällt und dass
Du Dich erholst, und ich wün=
sehe, dass es so weitergeht.
Wir haben heute den eräten
Regentag. Bisher war immer
Sonnenschein, das rechte Wet-
ter für Ausflüge nach Narmeln
und Hahlberg. Heute nehme ich
an einer Entenjagd teil , bei
der ich Gelegenheiif«haben wer»
de, den vielen Böcken, die ich
schon schoss, einige weitere-
hinzuzufügen. « Also raachs
gut, mein KiVid, und wenn *~

Du von Hiddelis^^Wnug hast,
komm nach Braunsb^^*.
viele (ir.u.K. Vater

Frl. Ursel Jacoby
aus Berlin

Vrtte / Hiddense

Pension Schwarz
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^.^f ? ;Ji^''°^'
oit heute morsen laufe ich mit oinein felS

.
at i:eruin, o.io Leute rohen mir r.uf der Ptrr:, -.e nrch-"/h'>

Felortr^a!" Wie gut die Ouallt^lt Irt, f'eht am bebten "derru^>.oryor 4r.ss 3ie die I'utm.cherli,, eine .ich? mehr "anz '

junsG Frau, t u.chte. Aln sie nlr den fertig<^enachten Futuoorreichto, .a^to sie, von der Pracht des Stüc8s JpbleS-aot: "Es ist doch Ilaarfilz." Als nie den Stumpen annahm

"K^ich "l^o'',"! ^V""''S
'^^ Vfollfliz. ln..lschen haue'

,_ie nich <aso SU einer besseren Uober^oupcun«' dur^cho-nrun^pjToh fertigte ein kleines Schild, das ich v,-ie eine fen"?-.araoroüernummer zwischen Filz und Band klonp.te "E^ht.^lo.ner Srzeurrris! -• Zrel Herren sprachen mich "sc^on auf der..tra se an und frästen nach der Firma. Der Um-atz dor Pr-

^'?en -o'en t^^r:;i^\J'^''''''-'i f"
^^i« I^öhe sohen!/D?e ern-^^ton ...c.en r,c.,roibt .mtöor. Ich grüsse nur r.och h.qrzLich,

Von ncm ochnalon Rand sevronneB,habe ich mich 4f^^hmmmm^nit cor Gl tte des Crossen Schrankes vollkoranon ausgesöhnt.
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Liebe Kinder, \^e:iic Zeit, v;ie ich hr.."be, lu^.b ich natürlich
doch Zeit, den guten Empfang Euerer heute gor3prochenei
17orte zu be-t tigOM. Ihr v;aret so vergnügt, v/ie mai vrohl
ist, V7en:^ mri» den ersten Junge--^'r?iu-Goburt^.tag feiert,
Ursel in Abv/chrstellung gegen elterliche -entimentalit-"t,|
Mclkki noch v^issenschaftllch mitgenomneB (etv^as). Jedes
Gespr-cg V;ieji-Eerlin festigt unsere UeberzcugUiig, dass
Ihr^garnicht jenseits der Grenzen, dass Ihr noch hier
i^/|2^JL^® seid, / Ich -tecke tief in Kochrezc^tei, ef
f. 11t mir sch\7er, daraus zu Gruss und Zuss emporzutaucj

s

>^yfe^-o
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POMPEI - Casa degli Amorini dorati - Parte de! Giardino

Liebe Kinder, nerkt Euch coch den Kamen
Vici. or ?ir:ia, Dis i3t einer von dem Tled
blatt , das a,us unserem I ol, , oeru .Studenlf

".Vr'iijs, der ilm zu uns brachte (einer Ca-

rl ac(^uisiti on ) und Qoen jenem Y.]j'imia
^^ebilcict wird. Er v.ill n'lchstens nach
7ien kommen und Euch a^nn bos chen. 3ehji
int ereL>sa.nt ir^t er nicht, d'-zu sr^richt
er zu schverlriJ-lig, aoch er sielit neit
aus und m.on sr)iirt seine t;;ute .•'ixt . i^jp q,.,|

einen siziliüc uen Vater und eine irisch.!

rulter, die ihm die heili e no -'^ ii::ch'^

1 P I o -n. ^p-^^fdi

3

ofi'

.X^ 2Uy *-^ -^^^^ ^'^ ?

hV
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«---^ »^^ /^ V^v^ **^'-7-^ . ^^^tWfenv -*-t/»'vrÄ/^-•.m^
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Liebe Finder, wir freuen uns, dass IhJ
Euere Tnn^e Mit Schönheit und Genuss zu
f^'^ion v.lGst. Ihr ^ieid uns carin -'hnlicd
'^uere Iflichten v/erdet Ihr (\.ie v;ir) trot
dera erf^'hl len./Die Karte itiit aer Bemerlvn]
liber oen roton Hut und dem zv. eirnal c'^ndij
ieoenen ".'ort "Iconfisc." -'iber^abeh v/ir ^;
zur Deutung Onkel .^., , zuöt-'.nai^ für pVii-l
lolo^^'ioche Hät^el./Die Zeitun^^^sfrau am
B:'.hnhof fra-t irrjier nach :^uch. Ich ßri'itBi

sie dann von Euch./*^uere ?/irt stocnt er jrjil

ihrer J-^inriprschar t-pff'e ich f et t'^-lid-J

Run
c.„

C-L. m
LZ-'
- ^ 1 CT. o
:^ C n
C"0

r^

J*^,?^,? v^"f-®^V^^*^^*^*) l^®?e Ulle, Pu bist, etwas gereizt lIch habe die Karte vom iv;(i)ntag vor mir. Du bis noctt senr^'j
jung, sonst Vifürdest Du wissen, dass die ältere Generatäorf
es auch dann gut mit Euch meint, wenn sie ajidere .%iscUau-i

unKen hat als Ihr. Das wirst Du erst verstehen, wenn Du

selber Kinder haat.A^rt Laumann fehlte heute, er ist

wieder in Leipzig, schrieb dorther, er sei erst wieder i:

U Tagen zurück./Unsere Küchenmöbel werden gestrichen. da,

mit sie sauber in die neue Wohnung kom.;i:en /Senta loser

IS/n^^SlLn n n, Preude hat / X. F^st» e. ......^

führen jiumnequins neue Kieiaer vor./ucm x
^ ^^ ^^ ^^

^ 4a; //^ ^^--^ /j^/^c^/

r.-ricl- und Kfi^te. - ' -

"^^"''=^''--^

itocon. -trr'.

-v'-rte. Hör ;aif -r.tz -bor oio'
^Io>i,^iiber ciio i-h in rn:^ '-u,.
oji ijtvrf.
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'^y'^l^. M^ ^ß^/^^ .'tC^ aU^ ^TißiT

<{ifil' ^ i^^

^'^^UM^A^CT' ^
"^a^U^^iU!^^ y^iU^^f^^ ^r^4f«i<L.

^;?/ >^
*

^^ 't-^'^t "^Mr^

Ich, d.öekretär: i\.eine iierlin i^-Arbett
war noch imrner nicht zu Danl|, Es sindi"
einfache Menschen dort, schvAexer:. zuf i'ie-l
denzustellen als -Ai:adeiuiK:er,;'|liöv^il die-
se zu sagen wissen, was sie deinen, jen>
wohl wissen, was sie wollen£,;,6s aoer
ausdrücken icoiinun,/ in der fachst rasse
wird kurz vor unserem y\uszugJioch was gL
neuert: Die Stadtbahn scheint-' beide '\uf J
gänge zusanuTienzulegen, zwischen d4b bei-
den, die wir jetzt haben, ist eine Trep-
pe gelegt, für den i^'ahrkart envuricauf un-
ter einem btadtbahndurchgang ein kleines!
Sciialterhaus gebaut, Da^ v/erden wir nie
oft Denutzen,/(iuA c::^^4-
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OPERE DEL REGIME - ROMA CARTOLINA POSTALE
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Amt TityC-tl^

^<\-i)^C>-t^t^jty^i^ ^
W/cüvJ_

c^>c^i^,<jA/i^ct^

T^"" 1 ri
"'^' f

or mrichtG Tich mir ohp bpoit und, v^p,

olcJicm F'll inmor cIr.s Scl:li::i]:i ;tG5 n'\r\ brt
tc di^fD C-ofühl, r^ufsufnllon. J,-:-ü2t i-t füst
cilGs fort - d:^nk oinor "'abc, die Kr.rlc]i(i
uiKi ich r-.uo Glnon mcd.rucji ]iorr.u:'r;uc>^te^ u.
dc::;k der n-türl.IIoilkrj.ft, c^Ig, v/ie in der'
Gl.oon Tuch tr.iid, ''olohcm :.u^'r'c':l(,r^ nur

oCf:t Tr^p:e SGV7 hrt. D-.3 Intcr nnj-iUo" ;r^r,d?rE
MGr kleine, '.ber uiigob :?dice "P:huG"--FlcGk
don r.iidereii Aur- schlag (der rbor ruck nolio--
fort) kGrvorrlGf.Dr.n Vorkon-.^in ;;ar i2i der
T,it:rr..tur vop":o2;Gic :K)t, 'ifmi l^p-it i -^m^-^^ '"li

^ * HI-s\^^i^:v*?>-^->:]d>*4

•f <>. V"£X^'^

^ N^^
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Liebe -'incior, die So::inc vorrchouc te cien

P.G'-t von Bcr^orcni^j 'io l'uichtot '"'Jso encir

iltig aie nr.tzlichen Rechte und Pflicht'
ein, die dMr:> be'-tandene r'Xciincn verleiht,
Jotzt, M';.ki:i, kannnt Du vor. inor vrissonn-
U'id vu' Iprovinz für immer Abncried nohmorii
Dr,r-5 Du 'urse Zeit vor ciom ^xp.moa cGl^^""'^^
vrf\r:'t, zeugt für eine vernt ndige, ;'.ber

iiicr/G allzu oft anzutreffende Einr:ch' tzur
der Sachlage. /Ich v.'Underte nich nur über
die jorm "Atomgev'ic'ite für 19^^^^"; den Sach'
verhalt ah;ite ich« D'.nk für Aufklärung!/
Ullo, v;as machen V7ir luit Doinon ^GhlechtGf:|
Gchlaf? De^^org Dir ein halbes Pfund Eopfön
bluten, n' h -ie in ein o' ckchen, Icgs un-
ter das Xo" fkisse]!\! Probiers! llützt es

cht:., rate ich Dir r^uf joö.er Karte vnxsTT -\

anderes./Kurt orzriilt linut, G..eu kehre
nacli Eur.zurück^da er äraunsen nicht das
Elina vortrage./Die PI' ttcr bringen jotzt|
eine Pachricht : Piclitariechc Gtudenten
sollton icli bei der ünivcrsit t"-behörde
melden, \Ten]^.Pl-Äz\7i3chen ihr (der rtudo::
.'-Unschluns erfolgt sei. Ihrer Inmatrlkulal
tion "tel? dann nichts im \7ege. Da v-lrd
Gerhard B.erkoniien, dass er zu fri'h fort-l
ging. /Heinz Sil.i" t( vorüborgehond)in Lön-|
don. Pr und ein Kruc^or denken -icht da-
rr.n,die Heimat zu verlassen./

.^•«iiiii.t - *

LioDe -xinder, un

^' '^rr

•t^Aff*"*^^

ircL icli v;ohl iedor /
[ein "trcm von Dricfon, gl-ckrun-^chiirabcr,
ber Puch orgie •'•.en. Don von uns liabt Ihr
chon vreg. /Ic;: rief bei Frl.Haas an: Pva

li -t -eit dorn 5.Ckt.in F .l./Prau Dr.P'; b.
|i''t - nach derselben -Helle, dicker ge^/or-
jdoB, nachdem sie durch das Fchlßhfeiilgei xh
Ircr ]^r\7a-tung vori^bergehend dün-er ge^/ordei
v/ar. Pie soll viel nacli Dir,Ulle,fragen,Id:
liess 'uo bitten. Dir zu sciireiben./fch ru
|fe bei Frau '"'toin an - v^as tut man nicht ff

r die Sehnsucht seijier Tochter! Pva i ;t
:ach herrlic^ior Reise vrohlbehalteB in Toi:.
igekomiien. :'ie schreibt "ungovröh-lich -ciil

|-v:>" Briefe, die un-^ die Putter einmal vor-
l'O.en v/ill. '-ie koi^mt heran, \;en:i ie in :

• er P he int.Pvas M^nn v'ill ich in deii n
3hsetn Tr gen entscheiden, was er dort..iaa-
P:ien oll, Pie Unruhen im ton seien hai

t/t -1

o '^er, :1s die De;:T.ci'.te,. Yornu1^:T^an-f-).]?'ui
[^tein zog am 1 . jr^^^tf^'^v^z -^^

Y5. Pittet Dich,i<ir n;.l zu chreiben. v;ilj.
-U'^füjirlich ant\/or-Gen./Prl.Paas,aur3h

kie ich den Pog z aiesen man:]igfr.ciiea Au"
A± {j :n fMid -r»Ps-t V. -i-'c^i -ini- dito '•'•>•.-..

>/An . -

^ti^ /'^<\^^ ^^f/v^^A/<.. "i ^im^<J!^ ^cU^^^U^y^ ^y^yf*^C^^:^üyc/^\

/ * / / ,^{/f •U"^ ^^^f nf'f^

;^^/ ^A^' /^ <— ^'^^</ ff ^ «','

-nn^-^^trU.-^. -vrt^,^ v^jt >-r„> .*^o^ -v»»--a^. -.i - w. -^-^-»^ ->0*^ •yny»)'Wm -»T^

Liebe Kinder, (Diktat) zwar hat sich seit gestern \bend
nichts ereignet. Aber wir v/ollen Such doch ein Lebens-
zeichen senden. Schade, dass Ihr erst io vier •,7(bchen einziehen könnt - wofern Irof.J.Euch nicht mit einem frühe-
ren Tag der V/ohnungsf ertigstcllunc' übez-rasciit . /Sei unsgehts schneller. lorgen fangen wahrscheinlich in der neuen Wohnung I.:aler und Tapezier ihre Arbeit an / Jec Y h^viel Kit dem Umzug zu tun. Sie haben von einer grösseren
S^Tn^. W \ ^^^^^^ ^^'"-'•'^^^ abgeiraetet. T^r hat iussich-
^^P. ;." ^l^^^^n. Die Frau ist ohne Verdienst. / Für d?^udblatter vielen Dank! Sonntag werden wir sie ihr soh/iAlt meiner kranken Hand kann ich bei dem gross SnP\uS-^
T^'t T f" ^'^"S vorhergeht. Papier zorreissen ^ehr

'"
Igibt die Kraft noch nicht her./ Ouentzel. der KohlenXnwar den T|(ränen nahe, als ich ihm eröffnete, dies sei'ea '

die letzten Kohlen, die wir ihm abnähmen. {Wir weinen nfcft

Cll\?^''l ^r^*^^^ schon wieder da,i:äklci?/lst das "/at^l

Sti^TS /^i'"^^^' ^^" ^"-^'^^^ ^"i-^ -^ garnichr^'

'/ffffe fel'n^^u\V^g%^/c^o)sJVÄftet^fc^^^^
^ej.cisseri yr—
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trugen, schob sie mit dem üejrQBrkcö abj;

"Von mir v»iirden sie das niclngtä ve|'geb©is
verlangen." Wir brauchen dieR Jiam|c,
Innige Grfisse ^huJiuAl o

"*e!-
Die Kolztrepre, die als ei n^i^-er2 Aufgang!
von der Bachstrasse zur StacfttDahla führt,
ist in Benutzung genommen. Sie sipheint
viel länger zu sein als irge|^eihe Staat
bahntrepxe, sie ist wie ein^ "Himmelslei-I
ter, Die neuen Scheite (nicht Scheiter,
trotz Scheiterhaufen! ) als Stufen machen)
sich sehr schön. / Heut fra^-te nach Dir,[
Ulle, der Vater eines l/.itsch*ilers ^on Et;,
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Liebe Kinder, auf Deinen 31 umenv;e^-en, Ulle, bot;
icVi m Geaa.nken una sehe Dich

'

" ^ . -

3c)cklin (aa

, ^ywwanisie^e
Gestalt vonetv/a v/ie eine

iiiit bist Du doch mehr zufrieden als Init llaries
.^rl.Zucker-Vert^loich) darauf wandeln, Dass Du noch iniier
nicht das Fahren verträ^^-stl Du h-'ist das mit den Vltenour«
ern a'omeinsaj:!!, Dasü Du,^ lieber Tax, eifrig arbeit est , hö-
re ich c^rn. Sieben Stunaen sind f^r Aufnahme eine lange
.^.eit. Dabei bruma.t Dir ^-ewiss der Schädel, i-^ei an^res-naiijx«

tnin Studium f^ihlst Du gewiss di 'Vonne des Geistes und
etv/as wie die "Berufung, Dich mit dem, was Du gerade treüsi

imj-iier abzu;^-eben. ^s ist dn.s eine liebenöv/-^*irdi>2:e Täuscnung

die mitder'^Versenkune: einherzugehen pflegt, (Icn kfmn mir

aber auch denken, dass Du sagst: "Ich erlebe geraae das

^

Gegenteil, "Fich bezaubert die Wissenschaft, wenn lc^^.:;le

nur berühre, iümer vi eder. )/7^7enn wieaer ein .brief taliir

ist, bekomjr.t Ihr a) eine Skizze der Crf^'^^ ^) ^^-"^^^ ^ ^'^^

der V7oh.:urig. Heute gr^'^sst urid ^^^^st T^^''^^^

Lieue Lmaer, ^uer Brief gestern und '^uere Karte heutebrachten vaeaer m.al Sonnenschein ins Haus, i^riefe so scViö
mit Herzblut tränken v/ie Ihr könnte ich nicht ./l.:an macnt
mich darauf aufmerksam, dass "einmal" in jenem Distichon
meist 5iuf der ersten Silbe betont wird, peinlich vvie wir
sind, fn^te ich meinen Oeuvres com.-nlfetes eine Varir:inte
lTr,1288 bei: "Jetzt bewähr dich noch einm.al an der Tochter,
Saint John!" Auf besonderes Verl fingen wird noch zum drit-'
ten llal geändert. Der Durchbruch von "ein-mal" ist klassi
seh, v/ie diese Trennung, /Der Am.erikaner v/ar nicht so nett
v/ie auf Gapri, reizend, hnbsch, ein lieber Ju.xge, abet so
langweilig, dass ich verstand, dass seine Freundin auf Caj
ri mir hinter seinem Rücken ein Zeichen m.achte und mir, da
er damals noch nicht deutsch verstand, zurief, er v/äre zu
geistlos, um iVir gefährlich zu v/erden. Aber lieb hatte sie
ihm doch^/Machts gut, taucht Euere Geaanken in Licht und
F reude! -__.-«..«_«.«...-«„^_«,

%^* t.'/cr^r

^ 'fijiir }"sc ^-f-^-^'^^Al^(>M.
^ tf^^ w-^-^ ^
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/U€^4iA<^ ^A^ ^^' /^ ^c^/^ Z^'- Reizende Zi/m.er sahen
v;ir, fmjner mit dem Gedanken, wenn wir m.al Gnste bekorr-men v'ollen wir sie unterbringen. Diese Fcrrierurr^^^

^-iöih ^ -^'^er andere nicht, b.ld war die Tohnung
kMfikmK^/tfif\^^j\t nicht genug z^c^n Sicht und Kälte ge-

weilor./ Heute r^or-?^^' V;^,^\rifp^^^i'^ q,^^.^* Jir suchen
-LO'iÄCRto-en den

/

Liebe '::i:Ki er, Exr,mo- v;r.r alno .noch nioht, . io Ahnunc trop-,
^itor! / Hj v-^re oOJir nett, vrcnii nrJ oi>i 'nuri^ejl

lo^jp.r. der» Vr.tor nlch in Berlin hol u^.'

-•;2icn irir

v/ol.ieji -IG Gio rJtnoiinGn. ::inn
o.cr Fronde doutnch-^orocht ^ai

lir Gi
/Kurt
or 3'Ght, im Dezember./ Frioe.
-;r:.rton 1,4./ ßi^

'

L-cmde uou^rch-orGcht ^u r^chrcibon. ' io vor^lrl'te von'
Lne -ic::t-ch:nir. Ich gab sie ifer vu^ tiefer i:o^i:it^i-.
1 r^st gruGHon, er ir:t alno r.un Loipti^ suri'ck. Auch

vrohnt in Kb:;% , Vorop-.->er> ^n-n-

:intGr der Prüfu^ig vrorde ^uch leicht und hold!
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Liebe i\ Inder, in der StrobelgaRse Ist es auch gerz .schönOGsonders wenn nan v.'eisr,, dass es nur für kurze Zelt ist.

^oVr" /«L^?"^' '^'-^^ ^''^^ '^^^«^ Vater von der Grinzinjoeite r.uch KMH in uem Loosbau eine Sti tte bereiten wird. \rmr. und Kurt v^aren mit dem Kleinen hier, unser Doktor raaci

lll ""Z^ "! "•* '^^^. ""^^hisen Kind ging, seine Untersuchung, er nimmt eine nirndrüsenorkrankung an, durch de^'eniperr.tion das Sehverrr,ö&en des Kleinen vfohl wiederherr-estell
r^erden kennte. Doch es ist fraglich, ob die Aerzte einen-rossen Kingriff bei dem Kind empfehlen, und ebenso, ob dl
dpi^-Lr?« ^f" °"tnchliessen v/erden. Ilorgei, will Irma mlaem :vlnd in die Charite gehen, dort kann man mit besserenntersuchungsmitteln eine sichere Pe-tstellung machen./Ernapyer i^'t v,ohl aus Stras.sburg-Klzza !5urückgekehrt. Ich hörthoch nicht, wie mrn sich die Zukunft Rutchens denkt. V/nhr-

hcheinlich wird es mit einem Studium enden./ Erhol Dich r.m
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i^ieoer lax, iii(3-fniit ü-koia;.st .Du einen Grubs ganz für
liicn ^liem. ^Veun Du willst, kanaöt Du Deiner 1^'rau ge-
ie^jentlicii etwas davon abgeben. Zu ihr wanuert aber
auch noch em^ besondere Karte. Tut die ?:in8ah:koit Dir
gut? HofientlichV Uebrignnü, v.arur.1 sollst Du eins.'Mn
K^oin, \.enn Du einm.! ein paar Tage ohne Deine j^rau oia-ß»
3o etwas T^fl;:gt eiiiera Lann \;ohl.^utun, zura-.l \.ezin er wejul
uaL>s die T^ige ihr Genesung bi/ingcn,/ Heute koMiit Tiioine
3ch\.'esier aus ]3r-^Ui.ioberg

, J- iie T^:.nte Trude, vun der Du
sc'aon einiaes hörtest. Bald \.ollte'sie in aeji let;>.ten

'.Voche koiiiw.en, b^-.ld schrieb sie ab, je n-ichdem, \ as an
'lunc.cfunk i'bc-r o.on jon^^erzug, den sie erwählt li^.tte, liit

geteilt \urue. schliesslich hiess es: er f **,hrt ,
da s vte|

sie ena,altig zu. Da heut iitloch Ist und der Zug um
hall)fimi n: ch .iitags einlauft, iiussten ir Onkel l'ax

auf eine rriVri^ re 3tuu..e odnr einen sp'Ue.-en Tag verle-
gen. Tir tauschen gerade uiu.ere }.einun,.en aus, \,oi"är

der an seine llalbvieruhrzcit gewöhnte Tiergart enwanderr

sich oxitscheiden \ ird./ln Lesesa 1 upr otaatsbibl, ist

es j^:;tzt so otill/vie bei Dir, wenn ^>^ D«-ine Schriö^cer

Walzt. ^:ofx entlich ist r;s ziischen uen Crt]iiaiinber/-en
erlr'\"lich ^.•'.rrn. /i ^ /^^

j

/^'uj^i >

V
*^Y

^^"'*''^' rjL au^M^ f yTt^^yiuM^ 4^(yuo M^ißf ^rti^f

y,<HMr»c 4^r*^ ^''^^^ '>^**^ ^^f^t^ ^*U .('^t*^ jd^l^^

•^A ^,

»1

^-^

Liel^o "l2iaor,vrGnii v:ir nach römi chen. .Bokajv, ton gof-i'agt ^r-

laGii, i:r Alice II.., .^o kc»..".noii \;ir ihr nur Pr.Pol.Benncn.' Er
fi -^t .zwar koir> Inti^i^^V'^och iiinerhin oiü Airchlun-, er hat
.oi^tbi-nalonde r.chvr'gorin und eine in '•.einen aGrlchten fabel
ha-ft gutmütige, V7cnn auch in der il'lturig trcnge Schvf 'mama,
/G-eu und Kurt haben einen geml n amen Bekan^ten, oinea

mit dem ich mic]: auf G-3 ruich in Vorbindunr- otztorrn
Q51

enn auch weiter ni3htr' daraus vrurde* ?.o kamen '.rlr zu 6er
amcG./ !:it Gerhard, Ulle, \A.zt Du recht. Tech es i'-t bes-
er, ich bc;t tigc Deine Anr;icht, r\- dase ich -ie in mei-

jom rriof (oder K- rto) au^^^o -rrochen h-"ttG,./Der VG??kauf ro?
ICochhnftchen tröpfelt, v:ill ? her kein E chl^i^i werdon.Der
Ab^r'tz im Reich blieb aus, bl-her. Unraere erntoa Anzd gei
vfarea \70hl uaz'JGckm/lsnig. Vfir werden die Sache aaders ver-
Guchei. Erfahrung fehlte./Hissen hat liontag Geb't.ag, 50 Jah
rc, nachtr glich: C 25, Prenzlauer -tr.45/:Iof f ntlich i-^t
Euer beider Tem^^eratur 2ur Norm gesunken und die : efordo^ ta
:j4 'tundeM dort gobliGbcn, odass Ihr auf tehe» u:ul Huere
KinontudiGn ?',ufnoiimen könnt. !'!-'kVi verdankt --'.r^ino B'-s^-^runp-
oichcr dem schv/ei'a'treib.JIittel. Auch Du, Ulle, mÜGstest

' "'

Liebp Ursel oder liebe Kinder, da ich annehipe , dass
Du, lieber Max, inzv/i sehen den V/eg nach Ortmsmn
fandest. Heute kamen die Bilder von Euerer Soiimier-
residenz an, sie sind ähnlich dem Wandbild in der
Strobelgasse, aber dokumentarisch zuverlässig, dort
muss es wirklich herrlich sein, wie Du, Ulle, schreib
In einer Soirjrerfrische oder ihr auf Steinv/urf nahe zu
wohnen, v.iinsch.t man sich j.mmer. Lebt dort ruhig und
seid glücklichl Zum Arbeiten, Max, ist dort wohl der
richtige Ort. Du lässt Dir im Laboratorium. Dunst in
die ITase ziehen, und \^enn Du genug hast, steckst Du
sie ins Freie und geniesst Eergluft . "Flin Botaniker
gäbe den Höhen sicher eine Note, die auf m^ich Eindruekl
macht. Also arbeitet, spi-lt, erfreut ^^uch ^n Gesellir"
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T' .trobdgr.-se 2
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n,cxber nichts im II.-..u3e hatten, rief ich oei ] evers
. Karlchen hatte mir zwar vor drei Ta^^en -esa.-t dieVerringerui^ des V/ohlstandes schmerze ihn oesonö' -s v.eiler auch aie Bewirtung seiner Gäste einschränken m.üsse.

-ermutete\aber ich^ sein Tisch verde nicht .c^anz leer
ein, ^.^ir (ringen hinf^oer, "^rna brachte eine^Kuc henschüs-

sei, sie v.ar wohl ebenfalls zum Sonntag bestimrnt. 3ie
war bald leer und bereit, eine neue 3o nnt a^^-sfü 11 un^: 'aif«
zunehm^en. Bald nach diesen Heldentat und nachdem Karl-
chen die 'Mäander seines Sprechzimmers offenbart, "Flrna

aber ihre Vertrautheit m.it den schönen Tunkten dieser *^

de bekundet, iibri^^^ens auch die Lichtfülle ihrer Räum.e
vor^jefiihrt hatte, verabschiedeten wir uns. Die Herren
war.en mit dieser netten Familie zufrieden, Karlchen und
unser Dolctor verabredeten ]?^'ihlun{;:nahrce, sie kennen wohl
einander fördnm. Nach dieser .^i;isbreitung c^^enwärt i,^er
Gegenstände, die ^^ucVi jecienfalls in unserem Berlin auf
der. Laufenden erhält, [^rf^'sst herzlich "^

-«

\> ^^&e/^ 4Y^/^ "^^^B^i^

MlU/ ^f^f^ ^^}^^ ^^^^^^^^ ^i^t^;^ • ^m^.-.<.(M^ ^^^^^^fJ^7c^.i^

M^CC-^^t^
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Kinder, ciie Kolzdose soll v;ir lieh Handarbeit seiEm iiöchler, aer sich auf so kleine Sachen versteht nä

sie auseinander und fand bestätigt, v/as er oogloich ges^
hatte. Die Jalousie wird nach einem interessanten Verfah-
ren Viergestellt. Eine auf Stoff geklebte Holzscheibe vardi
mit der Hobel gerillt und dann durch .biegen streifenweise!
eingebrocnen. So komint es, dass die Stof funterl^^^ge nicLt
durchschiniiTiert , x^eAin die Jalousie in der Ebene liegt //77ir
sind noch irrarier auf "^ohnungsuche , wenn wir auch schon ^}m\

|>f«n, dasb wir wohnen bleiben werden. In Eichkarrrp raacViten

\.ir einen .^schlag an z\.ei Stellen, f^'^r eine 7/oche insge-
samt 30 Pfg, Daraufhin iiielaeten sich immerhin z\.ei 'Irte
mit Räumen, die nicht zu verachten wären, ^ enii si<=5 uiis r'üö^J

nicht ganz befriedigen. /Schade, dass Euere Karten iirmier

hinausgehen, wenn l.ax nicht aa ist. So müssen wir sein st

stets erfreuliches, gefühlvoller Deutung zu unterwerf e-^d
^'G-russ rax" entbehren. Er bedauert es vielleicht ebens

wir./IIeut irachmitt.-g kom.^.t ein junger amerikanisier Axzt,

den ich in Ga-pri ken^.enlernte, zum Kaffee. Ich winkte Um
El ektri Süllen z^.Da spranf^- er auf, um sich zu ver-
^ Er iot ein entz'ickei

Deutsch kann,/Tausend Gr'issel

von der 'hji e Kit ris dien „ ._ , _ _-^ _ .

abreaen. Er iot ein entz'^ckencier l.ensch, obgleich er v (^

^^<5^t.i^.

;r, luller spricht: Erkuiidi^ t Euch bei der 54jdsie gew^Uiid ist. j'rauen in (lem utLter kränk IrJ

Liebe Kinae;
jährigen, o

oft, Hoffentlich ist sie nic.it m/irrisch, auch niclit aerrd
chsächtig^ / Das Konzert v.ar wirklich ein zweifelhafter
Genuss, oder schon nicut mccir z\.eif elhaf t . / 7/as für Our<
ringe^ Tille, sind das? / I'ra.u Sanier ist noch sehr leiu'.m
geht aber ins J^;^äro, / V/alter betätigt sich nocVi liier in
der Bank, die itei in Tal, eine I^'iliale einrichten will, /
Die Leo-Gcsctiicht en wissen \.ir von inm selbst. / Silten
v.ar elegisch, aber nett. Er scVieint jevst seine Vfinsoae

auf das eiiglis..he GescViäft zu werfen, Heinz war schon ei

nige I.ial dr'iben. / Hissen licss soeben unsern Esszii.uaer-

tiscVi und aie Flurgarderobe o.oholen, z\.ei St^*<hle (ältere
Uiid z"..ei -Bilc^er krie^jt er auch. j;un sind wird den rCram l,

los, der draussen keinen :iatz hat, Kl^'.r zum. Umzug!/ Ich
vertiefte mich gestern in Euere ".^icmer Küche (l'ocVibuch)

,

das m.eiste ist mir Hekuba, Viele /'^regungen für eine etv/i

erforderliche iieuauflage des Heftchens, ^as ist in Tien
"Karfiol"? / Das Keftchen v/ird schwer verkäuflich, immer-

hin setzen wir ietz.t. l^urz vor dem sintorfsonntag, einige

um In manchen ^taatfen werden ähnliche Heftchen von der

.1

liA^ ; . * »

t

/, Y-, . / r^ \ /

Kutter (mit väterlichem Uat ertön): Liebe Kinder, wir wa-
ren sehr überrascht und angenehm bewegt, als wir heute
die Ursel-maded Bonbons bekamen. Sie schmecken ausge-
zeichnet und erwecken das Verlangen nach dem Rezept.
(V.tl'utter beginiit von Dir zu lernen. Ha! )/Gestern waren
wir nach langer Zeit iiÄ Kino, urt die Ecke, "Ihre Durch-
laucht, die Verkäuferin" mät h^'ibschera i^eiprogramm, Preis
70 Ifg, -Angeregt verliessen wir die Vorstellung,/ Frau
Seile lÄeldete sich nach langer Zeit. "Ich habe ^vn^n
j^erg von Leid und Hot hinter rair," "In unveränderlicher
Freundschaft Ihre schweigsame M.ice S." ^^enn Du, Tille
sie mit ein paar Zeilen erfreuen willst: Potdsdaii, Gro3=^|
Weinmeisterst r, 49./ Tante Janchen schrieb einen langen

einand.aus'.-^ie":AhVcVr:a.^iückreUe"s^^^^^^^ S^> n^i^"
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''nY\r\h^A Li^^® Kinder, vrir nind noch su H- use, vrlr vrr.rti

ri f^.ür''3«^;itens Anruf 5 doch äor vfird \7ohl ".unbloibcn, er
meldet nich jetzt immer nur alle vierzehn T' ge. J^r denkt

li^^ir.ran, aie Ange-^tellten und Arbeiter am Gevrinn zu beteili
gen. Ich sollte mich nach der Literatur darüber umrehen.
Das tat ich. Inzv;in ^hen scheint die Lust dazu ihm verlöre
p"egangen zu sein./V/ir interessieren uns für das Ilolzk st-
ehen, das ich aus Capri brachte, mit Rollvers-^hluss. Die
Dame aus Berlin, mit der ich dort vrar (sie besuchte uns
neulich) i)rachte mir auf meinen V;unsch ein zvroites mit.
Die Fachleute, denen ich die S-che zeigte, rühiren die Prr,
eisionsarbeit. ]']s soll keine Fr-.brikarbeit, sondern Handai^
beit sein, kaum etv^as für deutsche Ir nde. Das ist natürlif
oh Unsinn. ITrs gibt es, v/as vrir nicht können!/ 35^IIitze 4
sind v;ir nicht gewöhnt. Unsere Leiber stöhnen und die an-J
geschlosse en Seelen seufzen. Aerktet Ihr vrirklich einen >f

Kü]ileunters3hied zvrischen wien und Ortmann? Trockne Stir-J
neu wünscht Euch ^^^^ ^tiJtr^'it^^

<^ (Bmkf- irn^^mcJ^ j^fi(rfft> mßt^^^a ^^^^^i
't-

l^y^^jf.^ ^i

%/- f^M^/Y, 'Ut^.^^^.tUril^'-tt./^ J^/ ,t^/^

^M /(t0&^

^^^^ . ^f^^t/L^^i.^ .

Berlin NW 87, BacOstr. 2
Fernruf: Moabit 72Q4

^u^^
-cÄt<^^ 1f

/t^C^C^

/<^5<1 ^^

H- 1((^AUU^ jfH^ ^^iJ^SM^M f^^

Mutter: Liebe Kinder, Vater kaia gestern Abend sehr von
Silten erfüllt nach hause. Heute ii.littwacti «erwarten v/ir
ünKel iv.ax, OnKel Adolf und Tante K. , die sich auch schon
hergewöhnt haben für l.ittwäch, Klärchen v/ar an beiden
F*Tagen b..r:^Schv;»elt ern, Sie ibt rojjien Koiotns,aüer s^-ar
.iini ••iiii^, uUKel rieriLana v-rr seur ^jerührt von j!iuerer iv,/
^7oI^^:,ist noch i-r^er icrank,/ .Kin langes ^ax^j^q. sehr. Tante
Trucie, sie v.ar n.d.77eihn '^c :^-Vi**f t zufr, Sie sandte :_;..oi

Jhoco^v, Luci ; V , o.''-j.*»^'.jii 1 . ,*. iiiu c-.^'.u .::iv:v ., ^•..i-iru.aiUi j ,ivi...a,
;i.L..öt üu Li. z. Aii£,l.r.ben,Ullo?/ T?-:: soid ja sehr roich
beschenkt v^orden. Die i_,old.Kr; U e v,d. Tante • rührend nett
Isl CS ein ^Jrbst.od^r neuV / Ich bin sehr bestürzt ,dass

*

?:uer Vater Vaters^^orte am App.of f enb.nichr richtig auf-
fasste, üJr sa-^^^-te in seiner uL^^ab uursuniKosen Art» "iJip
rsinder schwärmen ja von der sinrichtu.xg. .^ji^rentlich hi^'^es^öj^^^ o^£'^^-fgen. Ich danke Ihnen herzlich". L^- Meisel
Lieinte noch: "Das tiajcn ;:>ie
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schon. A^leibt c'^^^^^d und freut '«juch des Leuten
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Liebe Findet, auch ohne graphologische 3pit zf ir.dig''c'
i'v.uss r;;an sich über itiuere letzten ivarten ir^juen, so
liebevoll hin-^esetzt riitten in den rfihen eines fü.r d
Leben b e demtungsvollen Uirizugs, einer Kerrichtung für
^ehiitc, der ersten Verv/irklicliung ji;ueres 'iraur.cs vcl: eige-
nen i', r^ir:, KOI iT'li ziert durch die eir:ene Schaf i'nerin^ töo'at
nilps SO v.erden, \^ie Ihr wnscVit l/H'utt er sagt: Bei aer

Kalte leisten Ursels Handscuuhe rdr v.ertvolle iJi jn^te, i

.f>.i Ute inioibe i
ostalisc^e

''der Brief ndt V:iters ?oto), / i^'rau ochrciu15 .viel

eine '''a;.snahLie ', aer _ ^^ n t' -

^ii5beth rief an u .d sprach eine .'mze otunae lang. Leüer

Deine Karte, Ulle, freute sie sich sehr. Sie v/ira Dir ant

Worten In d^-r Borsteilstrasse v/ohiien auch ihre 3cV(y,..i6ger

PltcrnVlr] unsereu Jilock, desi.en Innenhof viel ^rbs^er,
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abond^:. noch nicht aus. Ich kann Iioute nchon die Pin^or bo-
".Te^en
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:iui-' dp,s Krndcolonk irt noch dick und "teifZ/'uch
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Schv;iGr:cr -ohn hf,t in C.fü Vrtorl- nd iloi-zmhlp.P- bcVorrcn '
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..lebe ulle nactiaem ich soeben ein B^ndcaen sloivnlciüclier
(.ea^icate^i^.r Jich ^ele.en und ciaire kostb..,re lorlen,
iiat:irlica aucli eini^^e Inere fuscaeln u .ruater gefunden
h-.be. iTnor,-en scaicke ich das- ,-chlein, heute die Ih ^er

t

en

ha
:i]xa:r \.c-;;en dieüFial bacht ^-n^yorte rolniscae Zeituri.:-)
..rt'ze ich aucti noca aie Zv.cife ir'lfte moiiK^s zun: L^SeA
und Schreiben einrericnt eten Iiirnü f-r Dich in Tl'tigkei
1:0 ficnt lieh Liacht Deine 7ieae rherstellun^r oie envartete,
l^ortiichrilte. Im allgeiiieinen v/ird man nie sicherer geoui
als \.exm ii.an- sich aus einem ei:;entli..h e:^^J^nicht lcrankh'.;.f
ten ..ustand herauszura.-pi-eln ha.t. Dein Leiden ist ja sozu-|
sa^en c<^^und./lTnser : itbo\.ohner-Doktor ist s^riner /issen^
Schaft T:;it Inbrunst er^feben, Geyern A.bend kim er zu uns
ins Zim;.:er una ^Äusserte sich mec.izinisch vher alles, v. -.s

ihm. in 0. en '''-
(^: kam., Be i I ..- r i e di aano s t i z i e rt e er den II

'•'

-

senausschlag, nicht ohne äusserlicVi :'-n ihr herum.zuklo'pfai
um. sich dem: Lun^enbefund \^eni^:stens z.u n?Uiern, Bei I'utte:

erkannte er die verschiedene SeVikraft beider \uaen und
:^us meinem l^'uten Sprecden halte er schon entnoi ;]::en, uas

ii. eine Ohren nicdt ßrm^ in Ortuiuna sind. Du siehst, nic^^"^

nur Du, -uch ^ ir ' ^rann v-r-ztlich beh^tnf '^^ ^'Cit
,

,dasc^

^r/c. />.mi^M^M.^^'ycA^A^ ^^^^ ^^"^^ ^^..a^ (7^A.^^ , /(^ , Ay^ ^l^i^

^ui^ Um%

^,,;«.^«-"'*^^-^, •>'* .^-^^^^^

'.Uift-rK) / /«^ii' ^»rüfi-t-v /».'^ <f'« }

4(11 y/

$11 i-

Die gläckliehe Geburt eines Jungen
zeigen an g^ p^^j gf^^cker
und Fruu Biide, geb. Posner

Berlin NW, Thomasiusstraße IS

Lieber TJ-kki, Ulle mit Iluttor ir?t au^ge.^MCGii, "ie
'onc Frau Fraiikfur-uer, ciie r^n vidllcicht kon::r.t od
^icht kon:nr:t. In Aiir.chluns daran besucht Ulle da^r:

ie besuche:
der auch

- . - --- .. zun zia
to:i I'al :: tho ..ro2n ohn, ic i -t viel u:^tor'.:Gf^r.5 aber doch
mehr zu Hause, als i^ir er\aartete:i. o -^ard vrir ' ehr 'i:liick-
lich, BULial \Ti2? rJa; :n'.ori! ir.:mor noch ihre ^invricklu^is vor

j.-u-.> .;u.'^'iiö 1 ±±i\i\b iK^u.ri ric.i'nüii Iraner ais ir.r^ci*, oii2ie dp.':s
'ie Y029 ihrer schöne^i Kraft des Tdoalismis ei}-!?^obüsst h''t-fc
r.iermit v.-ird Dir und ihrer ahe, '"uoror /'he, ei?i r-:utes Zonc^
:ii^« r.usgo tollt./ ::uttor und ich freuton uns Iiorzlich her
Dciiiei Brief, Du hast aie seltene Gabe, r'ich va-.hrhaft aus--
zusprechen und dadurch Freude zu .-.chenken. 'Tas das "0^;fcrJ^
betrifft, -o bist Du zu be cheidon, \7ir \7lssen, vras es für
einen junaofl Bhemara". bedeutet, acht Ta.^o auf seine -'rau zu
verzichten. / Hu der orreichton Arboit-stuf e '-ratulie --e iJ^.

Dass Du dazu C-^ug Ilathomatik kanrist! Du dringst da vrohl -^

ein schvrierigcs Gebiet ein,/ Den Brief an Onk.Ad.gcbeB vrir

Liebe ;:inaer, Butter: Vielen D? nk filr die Karte. Beute vra
':;rossor Botrieb, ein V ckor at Gorirards Sa-* hon eingepackt
und Bvas. / Beute hat^on vrir einon Brief von Frau Dr.Buld^-
au- Pari-, oi:ien 1 Altenburg. G-?rh.u."chvr» vator ko^'TneB
am 3. Dez. zur Ve?-handlung nacli Alt., T^ ntc :.at Angst davor.
Aloort und Fr nze haben vor lauter Aufrogungon dauo-^nd Bei^i
klo^^fen. On':ol f^allv
T

e

i t. Der italienische Doktor vrird nichts f^'r ie't--^ >^n-o
oder vrollon. Br hat eine Junge Brau, die -ehr ni-^^r'nl^htir^

^^^'^^^G^ 2iv^ook h^ tte es da, von Alices Bcttir^^-ci
n, v-ie Du, Ulle, vorschl' gst? ie sind kathcld-d

klopfen. On':ol fJally -itzt ö.on gt'azon Tag auf einer» ^t'-^le,
Tante i^t arüber sehr ungli.cklich./ vras'Alico bot-^ifft.U^
es i^t sch\7er. Jemand zu raxen, der von ans anne-<^er A^^t

^em -oll.
zu sch\7 rnc
und
d
n

w

1
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Sie in der Tat eine voreh-
^.run(;;:s- und üchonun(j.-svvrirdi;2'ß

•Vb'i/jur hat. Ihr Bericht übori
"^iVire Reise in Italien v/ar

Hiii t H in v; e i s en aj f feudale
J

:|Bekani.t Schaf t on besät ./3tat

,

Vf. er Slowakischen totViolof^ie

|$- die relen^tlich später
^f.jl^t,^aber v.wv :^r'cK'it erunj;!

vnicht recht geeii::-net craimt,

\i-. schicke ich o.ie Historie
^v6n HerzoQ- ^^rnst , ein aniriel-

\;randes Deut scheuch, an '..err

DeLn Heimat i_;ef^*i hl sich l-^bor

mag. -Taute Truc.e strotzt va

^nekdot-n.-'^f:on Fi^rst lia-t

I
»^

Ui^fta^^^'^^/?L^
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Liebe Kinder, T.utter diktiert: Violoia Dr.jilr für die ^^chöne
Solioftolade, •:.ehr aufmerksam vo?\ Euch, (N.B. Frechheit, ich
daiike, es vrar meii^ie Schokolade, es v^-ar Gehr ^^ett, \7e :i

ich Mutter abr^ab. mciBe ich, aber mei]i i'^t der Dank, ich
daiike. Alr^o gut,) Du irrst Dich,Ulle, K'the war durchaus
liobevoll [^ertimmt, ':'.ie blieb drei ntuiniei'^.hier, sie hat
auch schon vrieder abgerufen, vrill li'chsteiis wioderkomneM»
Frau Moor v/ollte auch koinmeÄ, gestern, ich habe sie aber
auf «"chnte \v'oche vertröstet« /Kurt ::^ing soeben fort, darik]

erfüllt, '-\:s 2T>be2i ihm einen Teil von Gerhardts schöner
leidr)r;w< sehe und zvrei paar Schuhe, die vfir versohenkei
-rve^L:^\0B» Auf die alte» Sachen veraichteten Gerhardts. Ihre
Ilochzeitsgeschenke vferden morgen gepackt uud abgeholt»/
CcliridD e» V7ir,dass Onkel Hermann hier warV/Gestera 500,
heute Hoftchei ./Betty v/ollte nit Schvriegertoohtibr und
Enkelchen, die gerade hier .^ind, Iconnen, Ich ^-agte: näch-
ste vrochel/Houte verkauften vrir un^^er Radio, In der neue»

\7ohnuBg brauchen v^-ir einen Wech olstronapr« ,dor alte vrar

Gleichr'trom./\^as machoa die Z- hne,Ulle? T' ts weh beim

^ahaarzt?

Liebe Kinder, liutler: Die Meisel nahm riir (in unserer
kleinen vvohnung! ) das Tel, aus der Hand und rief nur, wir
sähen gut aus, die l^ohnung nett. Das dauerte noch nicht
eine halbe Kinute./Ist die Heizung üluch angenehm? Wir
finaen noch, schöner das inmier vv-ame Wasser./ Heute "v\nm-

schen wir Euch zum ITeuen Jahr alles erdenkliche Gute,
iileibet in Züuerem Paradies so gl^'icklich, wie Ihr bisher
v/aretlAuf das Herz koioiTit es an./ Wit werden wie ininier in
das i^eue Jahr ftineinschlaf en. U..d was macht Ihr?/ Gesterj
Abend machten wir die :<unde, die uns v/ohl den ^^^g Balinh,
Tierg. -Knie-Zoo ersetzte wird: Wir kreufcen den Kanal, bi
gen, schon in Lankwitz, in eine Viktoriastrasse ein, die
aus Villen und kleinen Geschäftshäusern zusan:mBBgesetzt
ist, erreichen die Kaiser Wilh.-iitr., die von Onkel A's
Bruchwitzstr, gekreuzt wird, verfolgen sie bis zu einer
nach Steglitz führenden "Steglitzer" und kreuzen, schon
nahe unserem Heim, Vorortbahn und Kanal, Wir machten die
mal bei Onkel otation. Radio- wurde abgestellt, wir raste
ten eine gemütl, Stunde, Lasen Irmas Karte mit Franls neu-
esten Weihnachtsgeistesblitzen,/ Was 4^rde mit aem i^iädch.v

/Die iDchokoladcnp lätzchen verputzten wir schon, ohne den
Jriochgenuss durch verdorbenen Pallien zu büssen.35uer Rezpt

|j:9aaBq*nos*i*9 ssr 'unq. nz Q.xirBp sq-tiOTu %^qv^ •ia.u j-lt Tl'Bjun
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^om Bot.Gr.rten brachte Ich p.lt etwa hundertfünszig El- tter
von EÜunGn und rträuclierii mit, In Ilei-bßt ind nie alcht so
v.-ertvoll, sie falle» sowieso zu Boden, ncist nahm ich zvrei,
aamit man Vorder- und Rückseite betrachten kann. It aller
Frühe kleb ich sie auf Blf-tter und schreibe die Hamen dazu.l
Vielleicht bringt Euer Kind bot'.nische l'oicu.T'en zur \7elt.Bann mag es mich beerben. Wo nicht, beschenke mich der
,1-erbst mit VrlMterfreudoa. für stille rtuncion in c^er T:o r-^t<»i.

f^

:^

^^^



Ken . sie

Dann gibt es Krach. Ausserden: gefallt es J-]uch. nur Gäste8J1 Euerem eigenen Tisch zu sein? Für eine lua-^-e Vrlnf^fes doch hübsch ihr Menü allein ..u L.ciSn.^FÜ^U Si^ *
sich nicht sicher, so läs.t r^an sich von dm l^dcheS Vorschlage rcachen m^KK im Ratoen der zur Verfügung st ehinf'den l.ittel. man fragt also etv;a: Was köunen wir heutekochen? So und soviel darfs kosten. 'Tird an der. einen T.

H^usf r^n^'^rS!"; ^° «i^^-^n^ernal weniger. Das rechnet die

nichr?uh'uS ilst"" ^T ''''}^^^'-^r
'"* ^'^"^ '^«^«G^^* ""d

haben in das Ifl UJV^?
^le einholt. n.uss sie ein Heftuioen, in aas sie einschreibt. v;as sie aiiso-iht ^^m .1.. ^sich das Leben auch nicht zu leicht rarh^nv-nil ' '^^ ^^'^^^

vird es n.,chh,er erst recht schve?r
^'Ollen. Dann

l;;eyers sind v.ohl vorgestern Abend i^urickgeko

A.^arat. Vieileicnt schlafen sie die .^eisest rapazen aus.

lutters Hand Dessert sich l'ngsais. Jeden oonntag ver-sucht sie, die Hand glatt -.uf aen Tisch zu lege^. Ssbereitet ir.r.e^ ^chr.erzen, rb er heute schon etwas v/enigerals vor acht Ta,-en. '-^o -j-

'kalter Saenger rief an, Ded nkte sich f<lr den ilur. als
Hochzeitgabe zug"stellten silb.Geinüselöflel, fragte nach
';uch, will nächstens r.it seiner ITrau kor.: en (v/ohl v,eil
ich sagte, v;eiai .-.eine i'Tau nur halb so lri'"bsch v/äre wie
Leos köniite er zufrieden r-ein. Ich soll v.ohl sehen, dass
sie l-|-rnal so schön ist). Der junge ]:ann, der nir das
etwas voreilig f'"r 'luch erlesene Bild zeigte, schwärnt
von ':;uerer ".ohnung. -itwas so Oesclar-ckvo LI s gebe es in
"'.'ien nicVit zu zweiten fal, vielleicht in Jierlin. Uso
ein Urteil, das ebenso Querere Heirc \.ie unserer, .oerlin
'ihre rr.acht.

.VI..
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Liebe Kinder, gestern Abend ivaren wir im Fino vi-r Vnh^»es bequem, drei oder vier sinH in \tt ^rrr-J ° '. ^ }^ a.a.üen

hübsches in der Art drs m'^,"v,^^^"^'^.^'S^^' ^^" besonders
Albrechtstrasse drei lin^t^n ^^f

" ^^ ^^'^.d''««« ü^gt in der
f^r-stin Uexandrs» riJr. • . °,'} ""^' '^^ «'"^^«n "Gross-
Leimv'nd fli?. erte' ^J^'^T^^^-l^^'^' ^^^ J^ ^'^«^ ^i^
ränner habei rroufckend^ T.t^/''''^*^^^^"et schön, die
ich kor.r: n^^S^^A^^^'^^^V ' .^onnerv.etter
veröffentlichte ^^^^t^^^g-iLTSkl?. zu-erst einen Band, dann schwor
zu lassen rZT'^ T\ ''^"^^^ er, Ihre keinen zweiten f

^^rl:rSso%%^r%'?ftnnrsfjrtw';'r--t^^"'-^^r^^^
^^"

v/ar auch das Druaherun r^rvfnHf t V f'^°*f''"- ^i-^ßend
Führers, seine wicht i"st^n^^^^

Tonf Hinaufnahmen des
Jahr vor einer unrl^nhii v

'^^^Pr'-^-chen aus dem letzten
Hörer zLa^S. k^t^S Ä^ il?fnn""^^'"- ^'=^^" ^^^ ^^^
solchen Abend kehJ^L'^^'^J. '.L\"".^".^';^.«"«..Jon einen

'.^/ir schliefe!
solchen Ah^nT v^v. V

^''-^ JU-J-ionen herausouicaen ADena kehrt raan erfric;nb+ v,..,.i. tt
v/ie noch nie Das tat rnffi ? ^ ^'^^^^ Haus.
beiden letzt;n^Se^S "^Zr^VS^ "^ir^r"' ''^

Solt^tli^^^^oh Sbeif "^^- '''^''' ^^^ ^—e Tour, .r-

ihre Tasche zu arboiteS.* ^K kennen'si o^""-
'^^"^<=^*

'
i"

kennen die Fenschen vir .,tL -k ^f nicht, aber wir ,

kurzen, runderes Sss^niorsiJzenwfrr^n' ^''^" ""'' ^"^^ i"
Dir natürlich „nn •

'^°''^^*^^" ''^^^- ^«^ ^'irst Du, FäkkiJ^- natürlich und .it «echt nicht

a«
en



Dann gibt es Krach, Ausserden: gefällt es J-^uch, nur Gäste
dji Eueren eigenen Tisch zu sein? Pur eine junge i^rau ist
es doch hübsch, ihr Menü allein zu raachen. Fühlt man
sich nicht siche^r,^^so läsot rua.n sich von dem Mädchen Vor-

ira Ralimen der zur Verfügung stehen-schläge niacVien
den llittel, man' fragt also etv;a: Was können wir'heute
kochen? So und soviel darfs kosten ird an den einen T
nehr ausgegeben, so einandernal weniger. Das rechnet die
Hausfrau an besten selber aus. Dann spart rcian auch an
den Ta,-en, an denen nan eingeladen ist oder ausgeht und
nicht zuhause isst ean sie einViolt . n
haben, in das sie einsclirelbt . was

uss sie ein Heft

sich das Leben auch nicht
sie ausgibt. lan darf

wird es n^-chVier erst
zu leicht machen wollen. Dann

recht schwer

leyers sind wohl vorgestern Abend zurückgekoi rren sie
rüeldeten sich noch nicht. :iuft i.an an, ist niei;and am
Ar:arat. Vielleicht schlafen sie die Reisestrapazen aus.

•

jutters Hand bessert sich l'ngsant. Jeden :ionntag ver-
sucht sie, die Hand glatt auf den Tisch zu legen, j^as
bereitet ii.L.er SchruCrzen, aber heute schon etwas weniger
als vor acht Ta -en.

kalter Saenirer rief an, und nkt e sich f^'lr den ihm als
Hochzeitgabe zugestellten silb.Gemüselöf f el , fr-'gte nach
•tjuch, will nächstens rlt seiner l^rau konr:en (wohl weil
ich sagte, ^'Jeiui .-.eine i^'rau nur halb so Viübsch v/äre v/ie

Leos könnte er zufrieden r>ein. Ich soll wohl sehen, dass
sie l-^mal so schön ist). Der junge I'ann, der mir das
etwas'voreilig f^'^r ']uch erlesene J3ild zeigte, schwärmt
von 'Cuerer "bhnung. ritwas so GesQVjr.'^ckvo LI ; s gebe es in
''/ien nicVit zu- zweiten i al , vielXeicVit in .Berlin. ^J.so

ein Urteil, das ebenso 'Euerem Heim \de unserem j^erlin
^jhre macVit

.
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17oh::u2ig eip'cntlich, % od.}?
Il'-offentlich ist es am Sehr»
tisch hell ceiiug./Iüt S»hutl
Iv/erde ich CGle^B^tlich nnre-
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Ichen, "ohne Schmus "natürlicl
Ich habe nie gedacht, dass wi
einen Gösch ftsmann, der nichj:^
br?.ucht,2;u Auftr gen verlei-j
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Dienstag. Liebe Kinder, soeben sah ich im Briefkasten
nach, aber kein Brief von .^uch. Mutter rechnet aus, dassEuer letztes Lebenszeichen vom Donnerstag vorigen Woche
stammt. Trotzdem glauben wir an Euer Wohlbefinden -Kurt
Laumenn war unser Mittags-, er und GjBte M. , seine Tante
unser Kaffeegast. Kurt sieht sehr abgespannt aus, da all
seine Bekannten fort sind, ist er recht niedergedriickt .E
behauptet, auf liebevolle Gei^elligkeit besonders angewie-
sen y^\x sein. Schon erwägt er, ob und wohin er ziehen sol
Wien uriirde ihn, wie er sagt, interessieren. Doch das ko
komn± jetzt nicht in Frage. Auch Carmen schrieb, ob sie
wohl dorthin könnte. An amtlicher Stelle sagte man mir
W.wäre auch den Deutschen verwehrt, die schon seit Icänpe-nrer Zeit aasser Landes, in diesem Fall werdet Ihr die BeJStimmung begrfissen.,/Heut war ich in Grunewald und Eichkaum die Vororte noch einmal nach Wohnungen abzugrasen Doces war nichts Passendes. Gestern waren Kutter und ich dadort, wir lernten eine Frau Dr.Laclim.anski-Schaul \finnQnSie s^g und spielte viel im Rundfunk, jetzt nicht mehr*Ihr Mann, Gemanist, gab sich Mühe, uAs'als l^achbarn zj'
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haupt §Zimmer-i ietwohnu..gen zu ^^^\\<=tr!::
-iciriic.tir.p ^bar-

^oU^c^^-^^^C ./^e4t^>5^>^r^^ ^^^n^lf^^^^^A^T^^ ' "^^e^^ i^ >f-^^i^&uy ^^^^^

Z^^^^'^'C^ ^^^^<U «^^ >^^^V%^#1^^^ ^^vc^^ust/^. ^^f^^UtJy^ .-^5''^/4^t

5^<Äf^' ^^ifÄ^^u '^ ^^^^<i^ ^^«^.^ - ^^^^j^'^-iT

^^

^ '^^^c^^r-^

-2I5jcnbct; 7a"^--^

ctrafjc u. S)ouö»umiiKr

$Dftfarte
:R

4,eA

i'/

'(
!- :-.J

^,

r^ •
^p(^Cit MW Jr^

. .'oA- „ ' /

/c



y
y • '1 r\i,il».

,

NC. fii

ßtrr ^^^ ^tm'^/Zt'a^

Ml/k^^

J^ijiJei,-

Herrn und Prau

j a X B u n s 1

•• 1 e n

otrobelgasse 2

'Vvf?^

^

7ibfcn6er

löobnort; ^

Ju^^^u

^^'V,^y.-
(an* 3!irtcll- ei^c

€^traDc, fioiieniimmcr, (Pcboudctcil,

6tD<flücce od. poftfd)licßfad)numnjcc

"ft^^ift. ^^^4^ /r^' 4^^^ '^2r<^

I

lLiTundGELO

Herrn Max und Frau Ursel
B u n z 1

Ortmann/b^Gutenstein
Fl t e Vi llal
Niederösterreich

rs
'>

: L>

'usti'eisescfieck 19 4 :.i V

</^^^ :^ü^^' .Ji72a^..r^^

» -^^<:d^^^<^.:^...^

^<^<^^;*^?/j^C' ,/<^

.

aniiinmcc,

.;,Cto(fa)erf

Tlbfcnftcr:

^UMM^ ^ll^lkM' l'l'll <. 1II^I1.'JIUIIII

CtDiftocrf oi>.p

^ Poftforfe>

i(!

jßt^^fc MO!^ i'fa<i' ^ane- 0,u4^

?'^-^ :! . y^a^^
'-r 'y-

r-!,r.ii

i^

r
«niimmfr,

^^

./^ /f

^-««s

^J«^;^*^

'^
y^y*. ' ' rvV' ''

#^

^''^^

^^^^<i^*^^f iA'



-^bteuDcr:

^oftfarte

/n^.

1öot>nort :

<

Luffschufz

itiationale Pi iCht

e|detMitglieci,n

uffschuf ni

Herrn und Frau
a X B u n z 1

Wien
Strobelgasse ^

'•H M ^ CD (D

^ ^^^S^; -^ r^ (D CO

, r-:;**-,^ 2 a -H 0) ?H -v o jL, 5 ^ "^

•r-i ^ cu ,^ ::: r5 c -. n? o :::: ^ ^

-Zi -W «rH Q:-.-b-2
f^t<\^, firttr4niimricr, CdW&i^tc^ -"ri -^

.Jq ^^d Ü
' "^ Q.}r-\ 'd iz: O ^ 4J * «^ ?^ ^ >

»-1 cu D ü} ^ci c:5 y^ a: c:

^ C CL' p. (D CO - Ch O _ . -, . _,

,^ '^,iD ^^ zs ;4 .e: ,
- ü CO (D ^ :; "S ";:: ^^ g; ci 2 .H .H o r-i

'~' ^ -^ f5 o
•'-^ 5h rjM «.H ^

• d f1 - I] O CD 00

•^»H (1^ pH 4-» -^ "tA ,--:l .rA

*_, -H CD;:J CT^ :i; Ü,Q4^

-IC);: r.0 4- CO oCh^S^) ^

CD O

CO CO CL CD -6 ?-i)
"^^ ^ '"^ ^— — -^ ^ :z '. 1 +j ,_:v,.

j_^fH ^ ?-i ü rj

CD' •»

^+j JL| ^^,0 Ö r^ g ""•- '• ' -»^ --• t^^-^ f-« V' M >H

»^^ ^ ö.^ CO d^ --H y-H CO -^ 0. Ö 2 ^ .H

•.-l n* ^?^, 3 3 ^^ ^. ^ ^ ^.-? S S o Q
' 1 ..J 1 j I i. ~> iO b» rr-'. -r '-• *^ '^'^ r^

]^pjüattv

Herrn und i.''rau

k a X B u n z 1

m "^ i e n 1

3t roüelr'n,^S3e 2t_

CtraPc fifliioniimmcr,

«Debduöctcil, ctocflucrf



'f-^ "pt^ ^H £^ /^«^H^ ^A/n. y^^ m//" ^ ^<^z^p^ i^'~ A^

^/f^i' ^.i/^^^ /r/r^^-'^ ^^ ^<? '^^^ 1^^^ ^^^ ^^.9;^^^/v^

tt^. '^^4^ ^ -^/^ ^^^^^ ^>^^^/rA^ ^-"^ '^^J^.f'^^^,

Diktat: Liebe Kinaer, v/ir freuten uns, mal wieder Deine
uns so liebe Handschrift zu sehen^lieber Käkki, Hoffent
lieh habt Ihr den Sonntag angenehm verleDt. v/ir assen
in Friedenau, wa wir zu tun^^^atten, gut zu Fittag, Als
wir um zwei nach Hause kamen, rief Silten an. Vater v/ar

bis acVit Uhr dort. Inzwischen leistete otefii iieilfron
mir nette (Gesellschaft. Sie will Such nun bald mal schj

ben. Sie denkt viel an Dich, Ulle, aber das Schreiben
fällt'^iw^r nicht so leicht wie Dir, '^ir unterhielten uns
vortrefflich, sie blieb ki-^ Stunden, Kaum war sie fort,
trat umx halbneun Herr Kauder an. Er hat sich solang nici

gezeigt, weil er im Sommer, als wir ihn mit seiner Dame
trafen, das Gef'ihl hatte, sie benähm.e sich taktlos, er
sch:im.te sich. Er v/ill sich von ihr trennen, es dürfte
aber nicht leicht sein. Zu tun hat er nocVi immer. A^^i*!-
caen ruft oft an, zuweilen q;eht er mit vater spazieren.
/Bleibt scaön gesund! ^?>l^^t^(4/fV^<S-^

Liebe ylnaer, vielen Dank, !..aki<i , fiir Deine ausgiebige
Bemühung, dem Laien den Titel (oaer das Tfeem.a - zuweilor^

findet der Titel sich erst beim ilortgchrit t cler -Vroeit

)

iJeinemntprsuchung zu erläutern. Du rickst also .ncue an
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Liobe Kiiidor. Uiles boido Kr.rtGn kr.nen an, H-kVl-^ Arhoit
ir.nkiljKli^uirn: o-'froute unn nclir. Die Bonoh'fti^unn; nit rlio-nif|
;:u]idfir.ic:nr:lr32? -aohc moht ioher Freuoe und mu-.^ Ilutzea Lrir
-en, !üG cibt -oviel -toffo, in denen sclö-t vrird, und r.nde-
-05 die darin ^-erum-^ondcln, irohl auch üctalle, das und der
..'e^hnol von Tompopaturon u::d anderen Eodin,^un-:G2i n;ii3t eine
lunübor^GJibare PällG von Aufj^r-ben. Freu nich,n l^^i^ ^^^'' ^^i

iIviele, viele Ilonate auf eine roinliehe -fiehe VGrvrondon da-lt
'Ti'^^ennchaft i':'t liolies Gi;:->!/ nnk-?! Korrnann v:ar liier, nicil
:ac'i Iluttor un ohca. Ilor-cn, nap:t Nuttor, rohe ich vjioder sei
Arzt. ÜGute könnt Iv thc Ar., -ie rief an, die C'-nri-rane H
falls. /Tante Trude -chickto eine Ikite, vriu ver-.-r-.ei-en äie
^^oute, ^onntaft. Marie kocht unter Lfirionto und G-^töhno. Ich
)ildo mich zun Link^.pat::c]i au^-, mache alles nit der lin'-Gn
:'and./Ss tut un^ sehr leid, dann Du, K-kki, und Dein Vater,
zvrei so vorzüf'liche Hon chen, ich nicht ^anz vor-^tehea.Es
cheint docli ]iaupt- chlich des Geldes v;Gr:e?j zu -^ein.Macht'^ 1

^ucli docjh Ginca Etat und haltet Euch "trenn: daran, auch vrenn
r.r.Eucl; nal v.'^as versap:en ri'^'^.nt.r;«—s-« T^r.-nrion r^^•r^ ^i---,«
'ucn zuf .riedener 'oii^ lirr r^H^n^rfh^ TTTino?»^,
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Ij'uss, jetzx naxien wir eine otunue j3üöuuii vuh cüicj. neft
Verkäuferin, einer juiigen hübsctien Dresdnerin. Der Bräu-
tigam ist jyialer und "nocH arint^r als sie''. / iviorgen schik-

ken wir Käthe zum Geb'tag eine hübsche braune Jacke mit

uoldkiiopien, die von i^jva hier gelassen wurde, trotzdem
die Jacke ganz neu ist. Dazu fügen wir öüssiükei ten. /
heut Abend gecien wir zu Aschinger essen. Auch mittags

wiirden wir häufiger ni^ht zu Hause speisen, ^^euu ..arie

nicht wäre, ^ie ist schon daran gewöhnt, mittags bei uns

veroflegt zu werden, wenigstens haoe ich sie Jetzt so

primiert, bald sehr
^"^^f ^^f^^^^^^^^

der mit
?,,.. / ir.in seltener Fall: Der ^^^S

J g^^^en Doktor
ten Armverband
wohler. Bie

nahm ich allein ao,
^5;^^/;;;;"^ /^Gruss und Kussl

Schwellung schmerzt aber nocti./

M: kki, bGvm-^st vrar, zoi-t, da-n Ihi> cion ^^chvrierigkoitGi!

ipdorifalln gcv^achnen -^oid./ Vatorn Tl' -ütor-arn.nlunr: r* r

T-'uoro^i Ito^ton Junf^GU (diktiert Ilutto? no.3h inner ^ int

vru-öorvoll. / iGli 'oTeibe für ric^.,Ulle,üi];! llochouoh.

Dai roftc-^'-^ft lio'st bei - von v.±r p:e^'-^hriobon*- Es i t

p'-'-ilndlJolor als unnores. / Von rinz-Zlend kam ocbein der

übliche vioino 'Ti-terauftrag./ B. 2. zahlt -ohon vrieder

^iicht, i t cauornd in aor Klemne. Ge-te-n traf iol: (komiei

^etzt wieaor zu V7ort) A.'\, er 1 sot -rüsr^en. Es --^hoi!it

ihm nicht 311t zu r^ehoa./Gcrhard schrieb, Eva habe Ic: aer

fast p-arkei-iGB Vorkehr, r^ie vrunschten ^^ic:: dort eine Fa-

nilie^'v/ie'^Euch./ Onkel Adolf agt, "1 rchea habe nit eine:

Nrl i^^->"^ fr-ühe-^e- \7e?en '.-ieder'-^evfoiven, -ie telephoniert

^ovi^l, das- O^ikel Ter: .meinte, das :;Gi r'chon vrieder ab-

^orm. TIr,Pin i'-^t nach Altenhiurr^ r-efahron, un nit :.olzhau^on

über seine (II» s) Zukunft ::u -procheÄ./D^.rf man also anneh-

nicn, da- ' I]:r beide v:iodor r^anz gesund soid? T;as nac-'t (.de

i-^ohnunr^? /Frau nr.'Iir '-^hfold-"FodGr" -iof an.I^i» !^c-nn und"

ih-^'e Tocitor arbeiten v;ie blödOjUm i/rv Ll|tt zu hrü'+'^n.

->NLiebe Kinder, bcnokoladenkugeln, Kouladen mit ^.akkaroni,
^ das sind Kochtatsachen, an aenen ihr und sogar '^.uere

4. »Atern dort j?'reude Haben werden. Hof fentlich, Ulle,
:5j strebst Du auf diesem Gebiet weiter, auch ^'^enn vu. das

1^ jv^dcnen hast. Die j^ochkunst hat mit den anderen Künsten
1"^ gemeinsam, aass sie aen ^uisüuenaen befriedigt, sie ist
\ eine der Urkünste./Wo Gerh. wohnen wird, ist nocti niccit

bestimmt, wohl eher bei uns als bei Onkel Ad./lläkki
stürzt sich ja ordentlich in Arbeit. Hier setzen die

^ meisten Professoren ihre Kollegs und Hebungen nicht vorl
1 neun Uhr an, v/el dann erst die rechte Studienlust er-

J*"
wacht. /Gestern kam aus Köln eine Bestellung auf 1000
Heftchen; s nst verkauften wir in den letzten Tagen 0,

^ /Die Dir bekannte Schokoladenf inna, Ulle, in Berlin K*
sie gab uns immer ff Konfekt, bestellte Prospekt für 50M/ Wir waren fürs B.T.in "Charleys Tante" und lachten
über den m.odernisierten Ulk.-»»/Ueber die Wiener Kosg.er-

I
Arbeit über Briear.d Gr.verliehen^^rau Säi^^rnstlic

5 (^r riU. fu^ ! <:jZ^^d-^ krank.
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Liebe Kinaer, v.-ir vorfol-oa alles ^^-rcichbnre i^ber T.'-ioa ho.eujii-ond "ind wie immer Eusi-e Kr.rtca. Es i-^t nic'-t l'-i^i't

fc.r.chte cla.s ich .och iiie doB Typ äos -v:urhr.^^i;iiti^ls'£
flehe _natxe irie m seiuej- Gosoiicchaft. i?cr darf sich r-hmen.

FoJ'"/?''^",'-''''^^'''"''''^^^'^-
^'°''" "^- '^-«^ '.risncnde sollte u'SIcn./Ich Iioi-e jcnand se,-:ea: Dr.an darf also nborhauiot nichthourtoilt vvordon!/ Teino Ajinicht, inic, über n..iB Vr^h i+-2u rrthc m,d -tcffi -lahn ich ..ur jd:^nt:ii^. T^h ' finde r^nvorschiebst Doiae 3tolAii:.ig ein vveiii- nach unten D^d die ih-ibiso etvms sach obo:n. ^teffi sa^te, .ie sei leidlich "zuf-i

J

oca// ..uch v'ii- fiuilon u:is nur v,'ohl, vren;, wir zn tu'i hnbcaoder uns zu tu« vorschaffen./ :ri:rchon li^^t. -an^nr>f h^'hichtsPechtcs über ihr «rcoht)B, .icht einnal r-B-ef'. i'st[..iiterrichtot./ Frau Pr>s Hut., er tr -f den Arn iV d^^r "*t^dr^
!-''» + «

•'®'',"'* ""^^^^ °^'' ^'''^"'' ^•^'•®-'^ :^icht./ Onkel Aöolf"ind*-:Bte .... kanon vor einer -tuauie zuq. .tc.^l. taöt-^'^]/, Jn ' -r
c-GH s^-azierstock zu brin-rcn, doa v;ir neulich bei ihn vrr>r.'.'
If'r.t.e., als wir bei einen abcMlichCB' P.unü.^,;n- v^m^.rr^^"^-^

Liobe -iHdor, -..ir konr.en -oobea vr.T, cor I'cesoi ?,n-:^cJ- TV T -»-»l

01^, cln.ns v;lr mit com Atoondbrioftr -or r*•ler ^-.r zu r, r.oiitrffen nusstcn, zu un-,crer ^r-ude^ti-te
l^ie .ocnnu^ig, wir sJnd froh über Euere unbehlno^te '::^^?n.^oit, ßo.io.'itiich ::,Vot Ihr, wenn die "-.rto el-f-^ f?t"'"nV.ion r-runo. n-nr, Tror.ural .. nehno., und schlaft aucJ'^o/"•och bem 1,0 cj, .-uorer Karte 1 utet der Ar,.arrt- K°the

*

"le es Euch geht, sie hat Euch geschrieben. Die o-l.iSh/*'Frage beantwortete ich el.lce riinute« su^J;r Onkel IdS^fK uder riof dicsorhalb schoa Vornittag an. 7rrSm^chiJJo; i

v-;'4r„fi;r^^ ''' n^Mschrifte« ..rück oh.e eLlSrJfL
ö",'"- l^'h '"''' ^°^' ^^2u schreiben sollte. Tr,h r-b Pe-->c},oia Kruder >iat den Klaps. Gtinnt, nu- w^i^^: ic^ J^;.
•T-run, ij, diesem Falle./ Bei der Hösel vo;,)rp^at-i -,<^^L'erhebende ^-tunde». Sie schien -ich über aeTp.o uch ^^u v^enn

';?cVo'.-"\"°' -''^"^^ ^"^-^^c'^-^.o-enhoit und scllS-'L^eitickoreien heraii, um ^ie vorzufü.hren, reife 'rbolter i>

T.r. e^U-^i? '^ie
'"^ '^" Altersrei^itun ih^erlcSöL

"

,
".:. T- , • :*/'^" '^^°^ -rosse Aroeiton .letzt wohlfeil rh-v.'cnn I;:r hört./ Der 17o- vom Cüdende nach der H-i'g' tr^sV^cn.er .osel war herrlich, Au -fla^; in de« Prühlin- u!d ?ück-
-cehrin eine hoir.iatlich Vürtrruto nC-rend./ C'." .w .

!
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Liobo I'indcr, jir.o' P^ucpon A;ruf '-olli; l''r> r^-i'^stoT^
C3l2icn hoi'zliohcr, D;,ak bc-'-omnoa f f p rJlo '^ir^o u'-- 'liaf-
nor.knf.).ikoit, dio Ihr nlr zura C-ob'tr..^ orv,'lonct. '" ^-^^lioi- i

1' t aa^ j'cmd, Ihr V.v.ht nl^i; vof einom Jf i-r iü or-'ca ^a-iJbccmaoten VGi'v?r,:iclolt, Ihr r,ir,oht riioh jot^.t '-Indr."* rd.-^
' '

Der r.uchea z'^ "^ino ochöne Probe von "ö-vo^ u--"'>r ''fr
r,uch cLio G' sto lobton ihn -hr, fic Innchriit, i'o-p"!!-]') 'I

-.chnr.ckhe.ft! Huore Gliickvauincho Ir-bt-n, r,m nA-^t^lr^^
.-:iruf. / Ceorc ProMcl von der r.A.^.ri f r.n, -r'ntÖ 'hnidcl

l'oitnro C-.uo_iJ:r,ttG .icü n.ix^ vorbotcB, dr, r:ie unr. vo- vfoJ
:^i3cn T? -OB oi:Te .ron oji "cttdecko nencMckt hatf^. 2r/-lCG J. :,c:;ca. Fr ;izo, hirahea, Ima cchriobcji. /r- Fo-h-t.;

'

moldoyen '-ich Oakol Ilorrn., rcyors (^yrren vor v;,.-ii:..„- r

|Ton hier, da o^, i;.:-g;i hout nicht pa to). Co-bard n-ld^"-to loh auf drei Soitcn, ^:va i,r Gi.c.i Anr.cr uW^-^i'f "

Ilanburc./ Da h^bt Ihr dc^"vrohl' fhckGiUo.ca^ächirHs-
tt-.csrapport! OuK ^»/***-
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Liebe •'iiTder, um vior^Uhr - Cnkol i:-x v^^p ftopaöe haep unc)
nahm sc; munzolnd (rm!) rucpeii Dank filp das Gedicht ia Em-
pfang - pief K- rlchea aR, ^r sei in LioIiterfnlde-O-t und
v;olle her'?inkonnen. llpna i-,t mit einer Engl" nderin, die dem
JuB.^cn i» oder bei London l'reui-n'] iohkeit orvn'ns, in ^-ots-
dam. Die Dame ist hier zu B--uch. Hans arbeitet drfbei in
nincp F-'.bpik, immop viop Vfochen in Joder Abteilung-, .ß jo^
eine T^.noii-vvnf'M^-^ik D^t '"r;>ilo-' .•-•-»«4 r^r^^^ ^^-.rs^ -^^-l. ^. ^^

ljp''/.i'; SciiLiaOP ist ^x)
. ,.1

;
^ ..-on ,1,, u;... ; ijj."i:i; .nciiLiai nifp elnTTn "'-^^'ü^^

d.::.'.-te sciipoibtj zu mehr zu milde,/ Ruth macht Vo-^-ex.-rrinp
*

zum Physikum, -.ic ir.t pocht norvcs, da sie r^it -rvfnn-en
^

vr-nig Glück hat. / n-.us ond Frau nebst Eiiido^^Ti ±^^ß in"'?- ]
" dop ::Uütor und den anaopen in ?• pis so 1 es schl^-ht '^e-^
:cn. rilde mit ihpom Apzt ::at vrohl nicht zu kla-nj,^ / vfe-^^
mal Jom^.nd von dop ?• milio nach Dnplin "'o "t -nd nie ''ö^loi-os Bosujhs bo --.oht, "obt uns ein Zoichcn, vMp rc>^t^i'V^
dann otv;as och-pfop als govröhnlich auf den Fopasriroch-r! /
;"ir !:; bo:s pici:ti-:cs ;.-^'Pilv;etocr, dop ^'in-el i-t -t-hVhi ^*-.,

bov'olkt. Donnnrn? nchnoien? -ip^:-arxeJl; ;;as die n ch^te^ ^

bpingt, / Viele Gpüsse! jy.
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ei? Film rriüi^ rröilTcr Arboit gc^''"''^^- ^"^^^s Boncnacres, vois

.us::o]fi [sC^^choJi. Ab vr r^. 11 (f'. 11111^:^11 der !''2?uiv:Llri;;^e hr.Gt Tu ^Mich

noch vor Dir, Dr.s körperliche, -.]fin?]:r,uliche nionent, das
ich iji die r.b^vbraktG Arboit mcii^t, .^ibt ihr einen Reiz,

der rieh vorvr''-rt3 tr'.^t. Jocioiifp.llG vrirrt Du Dich bei der
lache nicht !• :^f]:v'oiloa. / "'out v:lrd der Förnter, denne?i
"^uch I'f'r f^/lr !Iu":ririzi:ig k:^uftnt5 60 J',hro alt» Icii l:se
inr.or sehn uOitCÄ, dar.:: log ichs fort zun :i ch.^ton Ta.p;«

I'chr vortr ":t na^ nicht, ^o volier Sachlichkeit und Gedru-
":o}i irt das Duch, ei?.e schvrere LektMre aur^nerhalb aller
Ab^'traktion. \7as f:a-;t Mu dazu? / Tcut kam r.uch a?» unn eine
Dr.nkkarte vo)? 02!kGl Julius. In O-tprcur^soa schreiben sie
lur V7e?ii!^ und i?! vmiten Zv:ischejir:'Umeii. Das v/ird erst aacte
vrenn ma» vfie ich pais er Landes ^^eht, / Das letzte soll ein
'chcrz sei]», ;,'ird bemerkt, vrcil neine "Of^. Scherze das Un-
glück hr.bei!, i^uch zu onxgeheM. / 17ir ^^ind neuf^ierir:. Ob
aie beide:: Deri^ea^ die über uii:- vro"::^e3i, heut Ilacht zvrischc

•^^--oSion!lS^^?-Sv,3Ji'"^n"^^E^'-^'.2?Ü!;3ken u.doi) Ilglzvorhang her-
'.üoorlas-eH \verao]i. Damit unter Drachen sie letzte Ilac'-t u»
-.eren Schlummer. :.:ot der Iiichtei:.ifamilionhausbesitzer./CruK

jfiM.^ ,.l^a^^/^ ^^ l^'^ ^^ ,5^,^ ^ C^^' .^^ ^,^j(^^ ,^

fi^,:>AUtc^ ^ ^y<^^'^^^ ^\t,^ri i^-f/ /ffT^if^ 2^l(r^ . ^i ;^//>><-
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••r^ '^^^ *U» fht^ff-f^tjmj ^^*y»y»/ -tr»w.^M

'^X

4^«^ 25^

i/<:^

(nud) 3uftcU= od'cc

tDobnort: "t**^ ^'^*^^ ^t»4<i*. - -«^ ,/*-**^''**^>^

etocfwccf od.poftrd)Iicpfad)nummcc
^^•fli^<^'yfc«t«« V.-V ^--^!i.-t^ A^c,A-^x-, ^^V^^J^.

' ^-«-««t«, ^t-t-«^ '•-»-«N-y ^^*v; -^ 4 ^^w /^i^—-^ . —

.

ros!i;;i;;::Sf

J2;iKJ0.v.^iVw!
^-TJi

^. 'W/^!^^.

in

X, 6au8ntihfnier, s.-/etcaßc,

©ebduöctcil, etorftoerf
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c^-

/

Vr./ V ^0^^^^ y^Y^t-^. ^^^^^^^^ ^^^ 9mf^'^ y^^-X^:/^Or&>r^^^ ^^
^^^^^^eeJi=^

/iS^Ti.
^^<^ ^^ -• ^'^'Z^t^t^/^n-^^

'tv- ^^ -^ /J^ /r;^.^y .^^ yC:^, .r^-^^^^^^^C/U

T^^^^x^^j^^

^ 't-«,'***/ «v^'^>U^ ^ /^ .VÄV ^* A^'?-^,.i^^$!U^

Ä^JZ^

/>^<-



7lbfcn6tc:

tDofinort:

(aud) JuftcU» odcc £cftpo|tamt)

©todwccf oö.port(;*llcßfad)nunimct ^

^>^l^ ^4- /^<'^ '?;^ ^^P^-Ky ^/f*v**^ V.^^

iy?'!*vi- ,/*/«'4<v ^.t^><^/^ 'Ajid^'f /li^ W^itr. 3'

^.^ü/^.

Poß!attt> ,,

jWJNTEßHILPS!

IleiTii uM-Frr,u
llf,x B U II Z L

\^ i e a XIX/1
in

©traßc, f)ausnumaicr,
(Gebäudeteil; Ctocftoerf

'>^',-WMrm'kJh-h:M'-.

/-y ^:^

/ • ' w * /

A^ny^^ Xuu^ -W- -^*--

^^ ^ \*Zj ^^M ^r^^\p^

Po/ifacte

k>:

*• •.*,:

^.:^:^• n^.jii

6 . cy ^

'Oy^Hß^ <;^kT"\

C'trai

X^tH^V^

LmV'^V-*. fy t^^'/^ /<^-*-i^ ^^^^^

Po/!!arfe

Herrn und Frau Bunzl
Pension Sohaup

at.GUgcn ».c^m Aberioej

bv^lzkammergut

^«^ •//&***/ *A^ «- V«*; ^^-f^u*^ .

e.ra^., <?au*numm.-r, <5«bäu^mii,>,.tfBrrtf;:^J^S^^

h .:vi.



i* «^'

Fipicbo Kinder, coGtcr^i nGiiriebdJrVip^ Vj?:
un ere G 'i-te n:orr.de fort piel: eis 'AToirteTi, vn.n
Ivorga TGM vrir v/oftl? Die Bud, Gnrf.ard nchi.
boÄ Ir.sr^G J^riGfe, Gcrh, hn.t als IiGbeflfach
(auf moinGifi Eat, vrie gp anp;ibt) Prycholo-
":iG. Fr-ÄZG verr t goisticcM Sohmerz u»ri

ipcut sich, i» Loipzis mit ihror üuttcr
Icien Ilathan 7:u sehea. Joii^^y ügss auf der
PuGise GinG Karte los, dorGü natürliche At
iDich, Ulle, vricdcr GrfrGUon, \7ürdG» Ojikol
"ally liGGs nich vom VfGi-s.IIirsoh ipjer.nGh-
incn, ra??s ÜGyor nchriob aus f:?i,r^laRd, er
habe Letchv/orth 5*ogen Lo2idOÄ und oiJi Bum~
mellGbe» mit liarter, aber ge^ninder Arbeit

I

vertauscht. /Das Homd sitzt \rio aiige^^osseHj
dGr KuchGÄ vriG oiii.^otric'itort, das rciTie
'oafokt, die reine nchlommorci. Das dor^po,
to Rein dGUte.t auf reichliche VGr\7''>r?du!ig
3utGr BuUer und Hchokoladc, Die C^ ste
3oh.;ton "ich nach mohr. ^7ir aber v/aron siri

::;^Gk]iörft. v/ip \Yollton doch vran für heute
lassei./ tuttfc.liüUGs Tj,^bl.nahm md neu
-leuea kleiiieji! Aufsatz. Dllssel sei krank,
schr.d.'^tellvcrtr,, eine Bresche i» der
:Iauer der Refus, oi?i ::oifnu:'i,^^-schimmer./
'7 hroÄd v;ir u^s gestern mit uifisere« G s-teni

abgäbe», dachte» wir daran, dass Ihr die
Burir:cn erwartclÄ Gibts Photo-? GuK^ "

<7^^*i-^'^^ ^"^

/Ol^^i

4 Ai-e-^^-tl Umy, '^ ^^V/c ^^ •^*' >A*-' ,^^T^ ^fi<MJ<i>i\^^ ^ m^^ f^-^^^ /^A -^ ^-^"^ I

//^y^/zM^-C

%• '";"" . .'r'r'"'^'
' -y^^r^ ••-/^ .-~Ä4, ^

%^^r^^^ A..^y ^A:r-^-^^^-s^^^
J^yOCC^'-tyCr- -fcZ^cA-^'^/ ^/f)l-^!kcr^ ^^^^-il-iAiUf/"J^.^r-9-^e<J

y _
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/u< zft *vS/ u.x^.^y-^ ^ ^ ^>*---

L^«**-*.*-, ,A^ ^0>j^X*ml/ -w^ >»Ii^ CJ^ t^f^

Volifarfe

Herrn tind Frau

Max Btinzl

Bled ^ Jugoslawien

EiSrii^pFCiipr .

Stratjc, ^auanummcr, (5«b4u>«t«tl, Stoctwtrf oött PoftfctU«^fa4»numnwr

^t-fc^tY*

A'^ -*V -^ ^«-^ A*^:Z*>Jl^^ X^fjp^^

*'***^ '«"««j^ f^'Vty ^'*«v»*4**.
^

^i;, AX -wi„ '^'w^

>i. ^ "^^tyt --«-hJ /C^ ^^»^ r^t^ U^^
L>C<^ y..^'i4c ^^:w^c^ /*; -^^ifJ^'

.c'i^fc
'. ryi4

rerrn und Frau

Max Bnnzl >

LMtuiji-, paM»immin<r, k^äu^<ti•ll, 6toJw<rf oöWpoflK^luVfac^iinmmvr
-^rf'

^*»Ä^ -^^-^ >****;*? ^^'^^**'^^^^) ^^^-^^/^

,

anzucisbcr.^-^'N
"•

'*^/*?^
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,^.//.-^^^ ^ ^

>IX ^^1^/- >ÖW?^ l^&^ik^JtK^ ^^^'^^^^^^^/iJ^,^

'^^
]f ^^M r:^i^<g^^^«^^^^^^^ /^A^^^J^ ^^^kt^T^^jC

t<f^i-c<y.
/»'

'';t
/Z^'^^^'f^

/ruA^
//^^



Berlin N^TST" Bdc^^trr^

Vorgif] nicht StrrV

und Hausnumfftei

anzugeben!

\^ X "^. *v»w^ 'Cvw^ /4Ä«.,7^^.

Ff«« ü £ .BnnBl 1

OeBterreich

Afiötnbeim am '^sai^oherac-

iuci-üsr-.. o^

<^tA.T.^ ^y^i^-y< -x-vV.— ^^'».* /^''-^ »^W^ l Jfll'Qr'*^
'^'^

L^ • ^^ y^\ -V X •_ •* /L«.

t^

teÄ^
fU^ '«^^^^•v^/ -t.<-J.V^^ Z*^*'*^ ^'-^^^w^

-*;<

Berlin NH^^ 07 , DüCÖSir. 2

''^*"^/

Mr>*I

^t
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't» nrdLiobe I'inder, JoiiP.Sj« liobovcllcr G-ociai-iRe, vo?i "]uch.

"i.ur sohreibf?!!, ich' vrerdo sohen, \ras or wij.l, Dn-::a ka^Ti io

.itvrort^n. An sioh \7' re der Gcdp^^ike, die Vcrv/-irkIiohung,

;olindc ^^-'t^rLoJ^iiiCu^i^^aj^ ,^:a}iz r^rider-on ?ook f^i^.siolieM und
•iclit fcrtvr' ly^^^(!r7ß^7/^'lto7l, aie ir.rkeine ^u?!d, tr.dela

SU liörcÄ. Aber es v/ird sich v.'ohl mir dp.rum hr.wdcln, die A}?-

bcit V021 hier r.urs zu rir.che». Um ihrotvrer^eÄ nach OoGt.zu ge
cn, müs3te nie doch f t und dauernd SGi2^.Jlch oin '37 Jah-

re« Für die l.Q, r.chriob ich Arbeiten, dere:^/or!7':}iidu?ig

cinop Sicht cntzo^'GM v/ar. Ich scliriob, v;an mai? verlangte

•

v:orbofachmaiiii bin ich nur in beschr nkton inii, Ilchr nüt,
daGs ich jahrzoh}rLcl;'..ng iM der criolr^reicheM Sr^ucrGtoff-Co
trale Rekl^irae machen half und die VAirkung beobachtete. Ich
\7CiGG, vrie nan vorzusehen hat, un pharm^Pr'p« auf den Marfd
zu brincen, habe aber bisher nicht go Hand ancolegt, dass
ich GG entG-r^hoidond nennen kön'.te* Darauf aber könnt og m
Imr:erhiii v.'orae ich ohne pedantiG?lie Bcden'ke» auf den Ilap^cl

klopfen, doii\ Ihr ciaschlu^t*/ Von Gerhard Karte, AuGflui;:G-
anGicht« ""^cl^ade, d?'.GG der'Ro^^e» '^uei^en Plan zerDrach«/ In
aem

\/7M^i^

^^l^huaf "^"^"^

Lieber 1-

1

ki, Ullc GChrcibt Dir einen beeoKdereii Prief,
Ich rufe in Charlot i>onburg,, P?\]inhof, an und höroj. der Zug
au'> ProGlau laufe um 7 Uhr o7 ein. Ich Du'^gcI richte es go
ein, daG.- ict um 7 Uhr :>0 ö'on PahnGtoig von Zoo betrete.
Da ir^t ein Zus f^eri ,ac Q^ttf^ßkenmML . natürlich iGt gg der
SchlGGierzug. Auf dem £• hia tcig ifld noch drei IlnnGchon,
Damei;>und eine von ihnen, vrahrhaftig, i^t unGore-Deine
Ulle.' :^ioht gut r.uG, behauptet ;',beri etT/as erschöpft zu
sein. Ich ftclle die crr-.ten ::ur RekognoGzierung nötigen
FragoJi, vor allem v.'ird verGichert, daGG auch Du Dich vrohl
fühl t. Du i.UGst Dich. Gchon ehr v;ohl gef'hlt habei, vrcnn
Du Dich entGchlioG -en konntest. Deiner Frau d nc kleine
..oche, das i^^t in ersten Jahr der Dhe eine lange T.'cfcicho,

|7rlaub zu geboii. 'Vir danken Dir für Deine G-roGsnut und
^einea Dltern, an die ich noch schreiben '.'erde (ch kündi-
ge es an nach Iv' theG-Praun' berg ::u"ter), ff'r die Ojfer oeri
Drnöglichung. v;ir benühen uns, Ulle moglichGt dazu zu ver~
leiten, das: sie 'ich rul.ig verh It ihrem chnollen Derax":
tut Gehonung not. V.'ic die Gltern, von ihr aus gi Gehen, gi-
'iarGtellen, Gchriob sie v7ohl GolbGt.



\*^'^hA \k^\C^**(^*^^a,^x^ AM/A^ Off--''-

^x lä^riu^irpT^
nf >*--i'^-^^-. ^ ^y. ^.^^^
'vT^ "tr ^ ^^'-fi- »— /.» Frau üJi^iiäll

Y^
?>t.H,- 2«^ »^iu*/ /Ä^ *u.. ^, ^^ Oeatorreich

fe^i^^T^ ^ r:*^ '^' ''****-% Annenheim am oasiaoheraee

i^^*"7r^^--A^^^-/i,-^,^

.^^^a^

0:4^-^

l'.cUte

PJioto^'raphit

A

u^

z^ce(

?i#^ >J5JJ6fy ^«<S«48< ^^f^/t^'^^AX^^tAii/^ ''^^

Herrn und Frau
Max B u n z 1

Ortmann
b^i Gutenstein

ALTE VILLA

Nieceröst erreich!



'^"/:

I^/^>/Ä/^.;^ V^-*^'^ ÄSl;^ ^«^^.^^

w

^
J&a^^aite

^fiU. a^rt^ic

^cO^.

M : ! ! • •!

t#ll

-«*

^'^rtj* Passarj^e

Geburt sta^sfe**» war auch in k^fn»^^ .P geboren. De*,'

deutlich, das Nichtwissen um den GebSßt^' °
'^''^HDie Redaktionen müseen verst^h!^ iL^!^*"^ verschwindet!

Sachen zu drucken^Au^t SurJonr' H^^ ^^' '^^^ Zeit, die
Wie am letzten Di^nSli S?^^ ^ ^^"*^ "i^^t so fri

J

dass er durch Msnutz^- r^LeHr^t" ''^ ^öglichke^l
rungen in der Reklame, für d^e Pr^,\^^°^"^'°^^«n Brfah-
essiert, etwas verdient fn^^

^^'^^ angeblich inter-



£

-«C, *fc, «-U* iifH^)YA^i4^^

Knbeit''

iieutscneVvorf!!

U-H.

*^W-

Herrn Max Bunzl

Oeaterrelok

6tra|j«, lJiuH»tmmm»r, <5<bäuJ«t<iI, 6l(»fwcrf oö«t Poftfd)lt«^fa<^numm«t

1^^*
^'^^«^^M^ .-•— jPm^-^^C

-A/wpir
LiebeKincler, also nun •''tfji;^

j'rnr-t mit Euerer Gicenenjljon
Inung. Ihr entvrickGlt Euclrj^y:, ^oj
Fr.milie. loh f:^trelche DeiAii '^

p^oiiiTungsplan glatt, M: kk
arauf die p.rcliitektonis

'

porg- nge, nowie nie mir gonel
pot Y/erden, zu verfolgen ./Kd
lileyer Karlchon v/ar ger,tern nl

er Biblioth«, v/ir gingen du
'Ch den Tiergarten nach Haus*
:^.utchen vrurde in Prris von
Lldolf Gomnorfeld für die Kul
jtur von llutzpflaiizen gev^onio^

Er hat "bei P? ris ein Stück
ILand, das er nach dem Zohlen
dorf-i:unter "bebaut und auftEÜt

Darlehen freut sich schon da
•.uf, bei nciner Tochttjr den
ICberinspektor zu spielen ••

vrenn deri^an gedeiht.

fsnc.t'

ts die Waren!

\j

Herrn und Frau
Max B u n zll

Ortnann
bei Gutenntein

Kitzberg

Jlbfcnöer:

tücfinort:

(aiid) 3iiftclh oöcr 2citpofto

€^trnpC/ Roiientimmcr, (Pcbätr

6tO(fu)crf oö.Portrd)lic(jfad)nu..^

'f.

ijJi^- ^fiki ^;/''; j'J'^

^r

h^ fl^>4^ 'in'

V
^^J-^S^Til»

Ihr) ' '''te

in Ajäkfj^(iH^,

/m^ -^



yf^

\i

1/iG Dr.me .-^.us Cr.pri, die Prau dos Direktors der rou-^trellt
'^^h,.^°""''l''"

A..tp,lt, schrieb mir acht Seitia von einer
'

|Ochv;eaer.relse. Erst im Süden, dann im Norden, so l^sstS^cDasein m der Mitte sich Jedenfalls ertra^lB.VMel« Dokton

btt h?p?h+ i 5 *? ^''^ ^•''"^» ^'°^ ^^«"t^* ^en hosten innelIfttt, bleibt. ..riTier Kerl (der andere)! Jetzt fhrt er auf ifT^ge .u seinen Altern, mn die Entt «s^^ng.u verwinden! '

(H^ tT=^

•,^

^^*^^

ÄS



U^ JC^^ /<vwtH^ //.'^JC^ .VW

'«-^^tj;^ 2^7^n^ /C^jecl

|,vL^^,< ^ .-i^u,ci% 7g:m^ Ä^y^ ^^^ *,

tjn

•«.«-•'«,

Frau Ü.E.BnnBl

Oesterreioh

Aic]ilf»^rglioY

raee

U.^ ^'C^lJ^^

Uu,
*'''

^^Pobji,-i; ,Mui-. -11.11,11

^Uy^ y*2y *''^ *'^ '***^'

/-M**^4 4>^ -^ ^^A^^ ^-^--/ vy>^i^

I
fe*7o!ksnengenij

Riindrunk
licutfchwiaeich

Herrn Max Bunzl

0e3,':3rreich

4^ 1<Lk, -vW; x^ <Lv^ ;j:^^

'^-^j -w ^ ,'CV c^vA* .A^^^ /Uyc/6^,^A

"^^ .•?-?*.- ^Äi- !r^-?^ - ^'^—^ 4Xul1

Hern md Fn« Buibi

W 1 e a « 19/1

^Pyrkergaese 26
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-^^ ^M^^^>C /^^-C'^^Ij^^^<^ .^^^^i-i^«-/ ^^^4 >^^^^^ .^^^^^^ a^i^^^
^ic^ ^Ui^'H/^-^Ui^ * /(^c^^-^U^Z^^ ^^^^s^^ ;^^^^^^ Ai^Äfe/ ^-ftu^^

U^ '^^A^ ^^%^ -<^^iis^^^^ '^'C^^ic^^ -^a^^^^ c -^^i^^^::«;::^-

<,iU>-t^
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'fy^i^A^ .^^-7^ ^4^/- A^JlM^ ^^i^/v-

f-^^^^%
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UJJ- M^r fi^u<A.
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BRlEFE-2f.n«ii«fF'<.S>Ä."i-:TE ''^ ü

^% Pilsen
?tra^*, 0uii»numm*r, (ötbduJxteil, ötoJwi?* oi^.i po|'tfct?UcfjfiU'^nummifr

•«^-n^^-K^. A^f^ -^.i^ ^^

:>

Polifar

He?ni Max Bnnzl

Oesterjeich

VUladi ^ Kamt an

jp^as^Hotel

Ptru^*. ^uuanummtT. Cttdu^ftcil, StoJir^rf abtx Poflfctiltc|ifa(t>numm<r

^t^ '^ 4r9<'V^v^^-wC *V», ^^̂>^wC

,/^/^^W/^
<*vy^ '^'•^ Äw<? ^»/r ^^-««w^ 'V*

PosireiseG

Hern Kaz Bnnzl

Oestarrelch

VilUoh ^ Kam t e

n



%Ui^ i^nß^ /^. S,ti4A€/i/^^i^ Ak^ <^^t^ ^^rat^J^ /^?Z^M>^>€^ f^*^^^'^

^u^ ? f^^ j/^^^ "Ua^A^kAT- ^*»f^ ^^^ p^c^ -^t^c^c^c^^^^^f^cccc ^

" ^ " j^^ A^Ut^. ^ &a^f^^ ^t^ft-rjr^, >^u.Äa,c<^^ <^<^2/e^^'»>* ^/^^^^

yiniyt^^ /t444^^^

;^^* /t-'.*^^ ^P»^^ ^^^^^ ''^^!:r^-^<r'^'/€^^ ' ^^^"/-^^ ^^<2A^ rjyf

<50

% (?4^- ^'"''^^ ^^^ t-t^i^Mir- ^A-»»<^-«^ x'^U*,.«*-«. 'i'i^' '«*<^ jjifeArf*^:

,

.«W+iV ^^W' /ß'^^U^^a^j:^^ ,fivU*U^ at^^. ^»v.>«ä
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^^<K^ij

/ r /^.T/i^ /^^._ /Ca^^nMin /a^'^A^ ^^^^ ^=^^Ä<^ Ä;^ ,^^^5^

i-^^

yffmsi"^^^ <rA^ ^»^«u

m trna Fran

^ flI^CU<UAy
Str-,. ^.„.„„..,, g.,,„,,,^,^ S-cf.,rf o.«pU.ief^^„„„„„

1 < i1']pli"r' "-^n iir " 'fr-ii

||fir i
'' r^-^-' ^t^^yjfc^^

.»^ Äu:y /U^ 'W^ --i*^ ^^ ^^^»^

^>]^

Terrn und Frau ,

•••- Max Btmzl

Bled ^^ Jugosidvien
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L^*-«-»*«^ -^M «t p n i>. ^n«X«»^ -^t-«-"«!».-«» t\.-Utt.x^ /^''^C^. r^/*^ I
lt--C^

V>«*. Sty^uu '/»^ "*-»***, ?i«y.
^ilfc^

^fU4^. _ 4^ ^^^^^t^ -^«^»»^ «^^-^^.. <^ö^ö^4« /^.^l^J.^.,^t^

ß^ti^'if^ jn^,^f u^'^/:^^ A^^^^M^^:u^^^ ^^.^

iCil^ 'fi'^ ««5^ MU^ynyu^ ^^it-*:««*«^ ^A-«**«*^ _ k^St^^^^Z^^'*^

v^

V c4L'<r^

a>uc

^i^ft^ Vr«^^^»**6 yf/^,^Cas^j ff-^ . /»^;k^ß^j.



S. lACOBY ^IttiSflDett^e
^

Borftellflr» 52

^/::,<^ ^j^^y ^^u;^, 4^5^ -^*^ ^ v/erriet

^ <W^ ^"»V^lfc A^^ y^-*mium^^ ,

"^^^^ ^ J$. :?w: ^/^-, ;^ '; Pension Scliaup

I

Galzku.miuergut

-'^
^^.^vA A^i-^iA^^ v«^ '^•>L.vZ-*r /l.*^y^

Z. fyK^ *'*'^-**y •*vv-fc^-v.'yC^ , Cw/* ^^Ä«. '^Utm^ -^^•-**^ ' '•**/.«-...,^

A# --V*, ''^4-f*-

Po/ifarte

dn .X

Herr* ttmÄ Frar^ Btii^l
pjns on Scüaup

Bt .Gilgen ^.^am Abtratt

6tru^.-, ^an»nmnm,T, 6»bdUiN*t<tI, Stocfnxrf oft« Po(lf<^llefrfac^nnmm<r



-^'*«-*, 7:

:^^ //r^ iXv^c-r^^^m.^

<4A^ ^^'^

/ ^ ^^ .^/;^^ä^^;4^ /^ .^^ .^i.:^ /^^^f

WA. V ^^^^^ ^-^^ ^^.>r^^^^^ /r^*W^ ^^:^^^-T^^^ ^^^"^^

f/j^^

1

yf^yk -
'-^ ^"^

ß5<i^

;g7^ ^/W*^ /^^ft^jf^ ^^k^^^f^i^ ^^A^ ^^^(^ y^c^ y^ysiAfL^^^'^.^id^x

V:i5j^'/

/^r.^^.

/^''^?a^

/J«^

'^^</«^^. _. ^- ^^; --'•>

d^-a^ir^ t^yüf^ ^^^14- ^^ -jfv^^^^y.

/hnx

w^

^ -.<^>

ffS><n^Jl^^A/(4>p ?{^*lf^ .-ii^ y1l.1^U^^y€M> O^^Mf^ ^St^^^i-/. (̂X^/'fl.ff^-^^ ^'Un^i^ ^U *

^1^^^^^ /e^oicj' .JCaue^u, >ic^ '^i^i^t^ ^^a/T^-t fj3^4t£ ,^^?/4^^^^^-^>*<^,

'^l^^^<X4AyU4Uc^ ^ 1^4^ 7Z^ U^, ^ß-^-^ ^^^^^i^-^^ ^^^'W^.^^ i;^%^W



\Ax ''^^o-v*^ ^^-y "»^«ii <»**^ -^ ^'^<m4<*

kVyik. -»W --U» -•**—^ySk ^^»^^^ /""^y^

Posfreisesciietli

\3

cf^'cf^ -A^ -^-^Avr y ^^uutv ^^^.<^ *^^

^ *^*^H$s;^

k**

Po|!farfe

Vergiß nicht 8tr::ß9

Frau U .E .Bunel

esterreich .„

-OMiaoher]

Strafe, ^ansnumm^t, ©«bün^^vtfil, Sfo^w^rf oöcr Poftfcblitfrfacbnumm*r

^KX vr'^«'«, /*^/^''^ y*-^«-*i AX A-^«yU4, ^

vO i-
w' -

^^Ötti vir .E .BtibbI

;ä^

6t(u$«, ^au«numm«(, 6lbäa9<t(U, Stotfvcrt o((r Pcfifti^lU^fac^nnmmfr



nMt-^^^^j^ ^ ^*^W«A«, i^etV' ^^ .,f^ ,^a^ ^.^^ <4,tUM.ir-

:>f^« "^ <?f5f<^,,
-5^ . T^ZMi^ Ä^^Av- W-.'. ä* -5^^ /^t-^

^ r;,;v^ ^r;/r^xfc].^vf--*.-. l^OuAu ^i'''r244J^ ^fjftiJ^

^b^UAAAM^i ^.„ __^

t4iiWMJ- ^ f^-^^

«.

U:
f ^;X\U.

^

il4i-6^ ^UuAlMr! 0-0 /lUoc^

^.^cvi^^ ^P^Ji^^y/, U/Jt^^ /»^A^L,..^,^^

^Viu .,wr4 i^ 3ßj^^<^ £^^^.<^^^: ß^ rif-i^

/L

1^'-



4^ K^^ K^ :^ -^

J\^ r^^injL c^w /r X^y^,^

<tt,^yfc>.„ ^ AA4/^ t-^M^ -a,-w*i,^

iptra^«, ^au»numm*r, ©cbäuvVliil, 5toJu'<tf «/er Po|tfd.jli<f^fact>numiiur

/C
Ibfcndcr: ^ j // y^ . /

^*

7i

i**t4>it^^ ^Av«<«.«W^

U^a;4^ -^^^ ^-«UJr. ^Jiitj*^

p^ -^

Postreisescheck

/o

5t6i
* Sl^/^A«.;;?«^^^

13
Öen

/4
Straft, ^anenummtr, (5<bäa&«Uil, Stoctaxtf oötr P«|tfd?l

JlVblu'h. iWritl 3u"<'"- "^''f t«-!!;!!?)*!!!!!!

M9'C^\uy\\K- r',nii<niinnif,-r Vi^aii>i't,jl it.vfiiMlf'^i Pi-itl\Mi,'»;t,i.^'iii'tit" r

VW*., ^^^^^ä^
^^^'>i(j»^

Fostreisesclieci l^^

jt.G-rlqen



i^tJS^ /&^ / ^^ luU' /^PL-TT^

Adlf' <^iu^ y>{7<^'i<*^^ 7^ f*'^*^'^^'^'^^

id. MS^ 'M'J*^ thi-r^^l ;^^ ^t^-c^^^^cc*^ ^^.-^^A^^ti

M^ , Mfh ^«^4^ ^f^ '*^ ^^f^*^ ^v'?'^

^ a^ (^-^^t^'Ui*^ iUuU, uWs^-^-^,

.^^^=^^^

"-^zjUa^

^C^UJM^ i4:f^ ^^C^ ^-l^ Ocu,^ ^^^A ^/r-- '^v VI 2^/:L^f^^-^

Q'^K^Ut^ ^ ßUc^fli4. ,9fo*^ ^kS^^, 1.^94^^^^^f^.'^-- ^ 7^ ^f^t/*L,

yiff^ f(rm^^ m^ ^fnjfr- a>c^ r<e<^,uuj^^ ^ ^^j^
'

Sy. "$1^^^^ ^ 9i^^^ /rv.^U^<^ ,f^^:i^ y^^r^ olm^ ^^^r^

'i/l-.r- - -



^^•»^••.1

'i

1/^^^^. lUff*-^^ y^cx^^Aw^ A*/»*.^.^V^

kw JHvi, /y^, -^^ -'-V« ^-^*^f /*.* -Ä^

Pension Schaup

/'•''^t^i^

Bbfcnöer:

Ay ^2;^,^ ^--^ ^'^»^ ^^ f^'^-T^,

^z^ ^k^ l'C^^u^f ^^ic4LsV4 /^-^

Hevn Maz Bnnsl

Oeaterreioh

Vllla«h 4( Earatan

"Park-HoUI

vitrafic, £>jn»nHmm*r, ^Dtbän^*tt•il, StoJwrrr oitx pof»f<bUft'f.«4>numm((r

'4 rr ..4.

.r***-*^.

>, u ,^; ; Ulk- <^ jb iiuOrv

' ^- li* '-""'^'yWM

^^i^ Av **»^ /y-^*" ^^*w-*fc*-^<*/*«^

.^/^, ^^) y U-^ *-*v -<^ ' -'^V' ^^'^

P>>|tlt^U4|ta4)nuinm<T



^M^^-JU.c! ^^J^ ir'o. r^.^ 4^ Jt.rA... arA -^ '1":?^^

W^^^'t^mJ-'

^^/</*^ /^*V/ /i^_ 6t^t4^ri^.€^>fJ' ^.- ^^^^^^'^/f^^M^^ jtßi^

^/f r

. -•, ^

^„ fu^ ^^^.^.^^^^ ^-^r^ ^^^ / ^;5^^^
f'"»



u ^4^^«^. r/1^ ^^ *^ ^^*^/**^

Po|ifacfe

X. ca

Herrn und Pran Bnnzl

Pension Scäaup

St. Gilgen ^^^in Aberioo

Stragf, ^aH»nmnm<r, 6<bdn6etcil, Stocfwtrf oötr Po(if(^Vufjfa(^>numm<V

'Mit I I

iWWQH-f

BbfcnTcr: ^ < ^ §/^
^

/4 '"•'v^s'/v/ 2*^t*^^^ /"*'^i^^*^ ***vi^

Herm xmd Frau Bnnzr'
Psnson Sc'iaup

Bt. Gilgen ^cuin Abergee

liftliulg^mmcrguit



-\^^
;^.4r.« C^c^-H. •vr

^/H&t-iU^'^"''*-!/f- :HiAiü,^tHt<t:u. o^"- t'fiafjt riKu^,^ t^Jt^i^

'l/l^^r^ ^^ J./M//^ ^<m^^'^<^ f^^^r^U^CJtOAM, cj^^

^ V^ /"*^*^/ ^^ ^^^lf^^<r y^f^^:t4t ^>*t^ :'«5M.tX ,Äir« j5Ji£.7Ul/L . M

y^ Tf'^^if^ %* ti^ff^^r^YOff/ß^/^/ii^ ]

^^^^-St

^/^^

4^0U^

^^-er^C-t^^^^C /"zi^

^^/i/"/'/^

^kJf^.

'/ r /
}K w



I ^ j -ä I j '^

Postrciseschecix

t)tra^«, ^att«numm«r, (&»bäaJ«t«tl, Stocfaxrf o{i«r Poft/fijlicgfac^numm^r

^^' '>^-

'^*^^-">% /^^*M^ ^A^y^^^ ^^"^-Us^

lidiiri- ^.V^-/..y-g,^^
^^mi2^

|/j^ -tUv ^^ ^'.w^ "^^^^Nw, -Vv,^. -,Ay

Vf^yU ^C^ Ä*«^"L JU?^. ^>wy^ z^,^

Herrn tind Frau BüBbI

Wien * 19/1

l^yrkergasse 35

6fra^». Oa«.n«mm«t. ««Mtt9,V«ii;'6ÜJ»«;fai«p«^



?}^ ^fift/^'ikb'M^ /ji^^^i^ ^K^ >m^ tU^x^ ^S^AJi ->i^ /<tiZ' i?^,c<.;<^^

Fernruf:.

??
-^i:

>^.<A/ /-^4^/,^^^ ^;/ ^v^^^^^^-^^^j!^ : Ä^. ^..^r^^^ i^;/

/^f->

'^<r

j&o

'/:

6

^^^-^ S/^^<l^^U^^ A^^ ../<•

"^<^^^?^
^^^A

J^S^r<>i-<^

'>5<t<.



A-^;0U ^^-^ <^^ >—

A

anzugoben.

i^ "^'n,'^ >>y^

AJBnnc]

Pyritargasfoe ÄÖT

i^VU •^••/t 1L4A«« <0*v**»^ W, I/A^V*^^*«.*-».

p:^ n^. H^ "^ '^ '-^ ^^6^VA

Afc, Avvt^ uvM v^j^' v<^.i^j t-^.J^ ww

Herra nnd Frau Bnnzl

Wien* 19/1

Pyrkergasse 25

/^);^^^ t -^•^^'^W/ ^^->*-' ^S^(ü^hi^j^

Hewai infl Frau BbmI

Wien« 19/1

Pyrj^ergasse 26



V^iC-^t^

J«^ '^€UU^, Me f«*^4^

. ; <^^. Ä.^ 4i<A^ ^^^^-k^ /u. . "^j^^^^JA^^^^

I

'A.r y*«v..-^ ^ /i*j/u^ .i^a*;^ ^«-^Ä^<*
(^f^;^^^, ^^^

.t^ '^ t^y^

!

'^«v^O*^

iüKälau^.

^^ua^f^ ^:2fÄ^ /i^.7^^ ^^^ .^r.^'?/^ >4t/" ,?.(€^4^v^<^ is^^^**^ ^'^ M

^irX'^i'K-^r^

^^lüAu .^^a^
^^^^5/f4/

f'^

r^<^<<

Vv

b*#'-

'.r^^^^n-

i^'\



]eutsrheV^..TT!

^JU^. La.^^ /^^vv/k /V ** ^"^^ f^'M*^\(/^^lK^ ^

Hefftt imd Fiav BhheI

Wien« 19/1

T^fkergasSe 35r"

ötrajj«, ^an«numm»r, (Bcb4a&«t<ll, öurfnxif oö«t Pofllc^lUftfactnumiiur

^^^^"^"-
Prof. Dr. Adolf Kovsen

Berlin-Lankv>/Itz

(aud) 3urtcu^ oddBr<i^iit«viiU^Str. 22 parU

Poft!a%te^
. R

Straße, fiauanummcr, <Pcbäußctci(,

€to<fioccf oö.portfd)lie0faci)nuinniec

I

; * ' 1 r l

'

R'j. \

\:.

I C;

;/• d^ v/-: /

in -^ /g

*/2^ ^«^ ^-^
ctco^e, ()au0nunimer, ^
<&cbäui>ttcii, «cto(ftDcrf

1/^^::::^ ^^^^ k.^ a.^ ^^^

'^/i*.-

/•V ^-y -^/ -^^v* -w^.;^i^, ^

Po/iforte

Herrn und Fi»« Brntsl

w|« a « 10/1

Pyrkergaase S6

tMtat..-, t>..,*numm.-r. 6tbiuC>^Jol, etorfwcrf o6ct 'po'ftÄ'ftfaAnümmä



/

- fMrJKu^M ^^ i^i ^HiJß^^^^i^ ^^^^AA. ^F^^My^AU '0i^ 94^%u

»

/i.'^pu^^ *l/-0-tr~ y Ä7^ 4^»V'V'*~7-^ ^

/^^"^ /^/^-. ,/1^9 /^^ ../^^^^^ß^^^

it.i/jj^ <j[iu<^-
I ^?hcj/^ci^

/

\» -7
//^//'l/

v\

»>^

^:

*•)



I Vofttattv ,

•injjr-

Jlbfenöec:

töobnert:

(ciuc;) 3iifteU= oder £eitportamt)

C^traßc, Hausnummer, <Pcbäudctct(,
etodfwcrf od.portfd)licpfa(t)nummcc

f^HfK //rfA^JüC, ^^^ /^^ ^'^f^

^'V'fft^T' f^;^/^"^^ -rape, .ouanummcr,

Herr» ui^d J/rau

hAX B U II Z L

Wie» 19/1

PyrVnp^anse 25

€=traßc, fiauenur

Jlbfenöcr:

töoftnort:

(aud) 3urtc[I- oder ^ettportamt)

Ctraßc, Hausnummer, (Peba'udcfcfl,

etocfujcrf oö. Portf(t)Ue|3fad)nunimer«ctocrujcrt oo. po[t)(t)lie|3fad)nunimer

^^Wi ^ - ^UMn^'^ f^ »^^ P^^ 4^^ -Ä^:^

II A X B U II 7. L

in
W i e fl 19/1

Pyrl^cr,^r.sse c:5

^tra&c, Hausnummer,
(Pcbäudcteil, etorfmcrf

jBbfcnöcr: * ^ y \

(aud) ^u|tcU-- oöcr icitpoflanU) J'

1^/2 #1^ ^ *-M^ -*Vt *r*^ '^»t'*»

A*v «*^ l/wJk ^Jt*y. 2^»^y-

W0rli<Wi<;^,

ßpCJÖi
•--»•- - ••n^

yi4

\a.K

tn

i

<?trci&c, Ha
<?cl>äudctcil,«c

usnummcr^^/^ /



a I

^ . - ^ i-indor
L IC DO - « I

Diosos Sohrlftf^on Idc ist ir.r^cr ein Zeiche?!
cir.f'.r», daßn ich xileö.ov nvA vor-uchte, höhor anzuf n,'i^e3i.

Das ir:t "bei der Kleiiip.dlcr üiclit mö:":lich, der oiiizif^e ?eh-|
dor, de?] Goi^^ards noch imräor boi ulis ii:^ P^a-^ioi 'bofiT.dli-

che I'Ias^^hiÄe hat. Dp: sifi ei^Jial hier ist, nuss sie sich
aurjh jiiitzlich mache» und schreibeM./ Ileiit l!'.chnittag vrareil

xilr am Kurfürstondamm. T-iinto Jaiichoa hatte uns bof Aiftragt,
fi.r Frau Fa:iny Buckjr^ aie am So..::tag YC J'ihre alt '.Tird,als
iiir C-ob' Geschenk eine l'orte zu be^orp:en, V'ir na-imo:^ sie
voB Dobrin. Tn der Il'he besuchte» wir die ]r!eue Zeituingsle-
ehalle. Dort siad ausser ei^iigea Bi'chor» ein paar huinderti

Zcitu>i';CÄ. Vor Jr.hreJi hatte» viir mehrere solcher Lonehal-
lon, -Ciritrittsf^eld 5 Pfgj jetzt ]^inmt ma» liO, ma^i zahlt Jie

,'":er», Ilais kan:i in a:^st' ridir^er Umr-tebujig Tn- und Au^iaadspre
^'rcs-e prasse», ohne da"'* ma» etvras zu verzehre» braucht*
ehr gutes Publikum./ Auch geiiosseia \Tir die Gle';:a}itea Fe»J
ster. Auch i» üdeBde v/ird dekoriert* v;e.:a>i nv.y\ es sieht,
h' It ma» Elogaiiz fiir au-rjestorbe», am Taue-itzie» ••berzeugt
man sich, sie lebt .loch immer./Iii der n chste» Piiiute kaitf
vrohl losl V031 such, 0. i.t f ^9. ^ Je ,i,K Ml^.^ ^

Liebe ''l\-pjlor^ das \vn.r ein Ilr.chmittag, ein P- milicntag, ge
mütlich, lang und i/eilig. O»kol A urd Tante K käme» P.m !-i

tag... 'Tir lo^':tc» sie iiac her iJi die eine "tube und bezöge»
die anaere. Um halbvier stellte r-ich d-r ruf der P.Pckseit
bezeugte biedere Onkel M ei». V/ir trajnkc]», er rauchte. Ho
giag es bis halbsechs. Tante K förderte inzwischen ihre
neue Handarbeit um sechs bis acht Punde», es ist ei»e aus
\7olle gestrickte U»terlage für die Badestube, etv^as, vj-as

a»dere Leute aus Gurmi habe». Vi'ölle h It das ITas^er fest.
Gester» \7ar Ilam bei ihnei. Die Acrtti» machte am Sorntag
er'non mehrstündige» Besuch. '.Tenn Kl rche», meint sie (an-
poblich), noch ei» p- ar V'oche» in Puhe gelassc» v.'ird, v;ir<

sie ge"u»..e». C»kel meint, wenn na» um den Preis die Bess
rung förder» kp.nn, soll man sich zurückhalte». Andere knu
ren dazu./ Pu» j-teigt also Euere P.oise, ''öchtest Du, Pki.
die verdiente Erholung fi»do» und Ihr zu ammei Proude. Pof
iontlich will Vretter Euch wohl./ Die Pchneeglöckcho!- sprc
zcn schc'n ihre Plüüonkclche in de» Püdendcr Vor^ rte», de;
Vorfrühling ist in vollem Gang. / GuK

/^^ .^^ yi^..^ -^^*^«^ .^uZ^ ^fU^ ^-^ XC /^ ^r«
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Liebe Kinder, zu Uutters Be-
Iclit gebe Ich ein aedlelit|das
lal auf der Tafel stand, aus-
laliBsireise nicht tob Gärtner
edichtet; Hftt« den Frühling
.eines Lebens,/leb im Sommer \^u, j f^
licht vergebens,/ denn garbBld
;tehst du im Herbste,/ kommt
.er finter, und dann sterbste«
VDer norw«Gesandte,den ich
Iber einen bei unserer ünterh«
[strittigen Punkt schriftl.auf-
:lärte, antwortete in sehr Y&1U

Irief. Er u* seine Frau "erlatb,

[sich für die lnteress»Fiihr#ver
bindllchst" und so«Man fühlt
sich ordentlich ins dipl.Korpa
versetzt •Ja,die Botanikly^
Ich laufe im blossen Netzlemd
zu Haus« Hitze wie in

Nein fii^tm:^

t ßr
\

••%•
.
i^tlt 0» .

«I

SQ^iOB«
•/^—

.

\yjrktrq, ^Sy '.^



f ^/r-^w —.-^ ^^-^6f-^ JP^^ r- -^^-yv^ ^lyo - r- ^ <^-^^ -»- /^>V
-liebe /Mi-icler, .er^ i.t hr.lbnieocBp die A GMdro">t -teht :^ior?

aus, vie:u. nicht brin-t cier Po^tnp-n i?och otvms von ^uch«
^^o r.icht, bleibt unserer Phanta;^-ie überla-^sei!, m^s Deine
"jite, u:.^bcl sti,:';tG Reine, Ulle, vorzustellen und de» Gohwu
iiC i'uerer VfiGdervoreinir^uiif^, / "'ester?! \;area I'u, Ta Ja u.

ich im ''ino AlbroGht^tran-e. Es c^^t) d neu Kulturfilm "Holz
ßC: nitf'j uiivor^^e such v:ird mir oln Weissschv/arzsclinitt
bleiboi, der da vor unsorea Au^;'0]n entstp.nd. Dor Xärintler
vrar :iiciit zu orken.'ieii, er vriinsohte .?iur den ui^teres Teil ne
seinen Kopfs zu zeigen. Kr sciiaitzte usd druckte ein 'Kild-
chen, eis Jungpaar, das ßich umnchlu^i^oii hielt, einfach,
für nclmelle Kerntellunc^ erso nei, belebt und r^chön. Krnt
ara Knde vrurden die Hamen der Kolzncii^^itzer verrate». Jene
Arbeit hatte Pechoteia geliefert,/ Keut vrollten vrir vrioderl
ins Kino gehen, da aber um fünf ir. Lankvritz nicht gespielt
vrird, v;ir r-ahen es erst, als \7ir vor dem Kino standen, tre|
nnte ich mich, IIu und Ta Ja gehen allein mit Irma und Ta
K''the. V7ir hatten sie abgeholt u:id bei Onk Ad Kaffee getr.
/Irma v;ar Ilachmitt.b.Kl'rchen, aabei soll nie sich durch-
aus vern-!iT>ftig und gefestigt gegeben haben. Allerdings la^
sie i.B./ V^ "7^^^ ^ ^ (y</\'rU-r^ r^^ P^'^ltY ^^^

Siegfried Ja*

(S. J-y.)

'BeltSiU^fXS^'^^vlkAt''. 2

fiüjiiu /iüu^/ ^HtJ^ ^a.<iSiuc^ ik^:<zA.

^^ ^ci^^e^ . ^^^^^ ^^^^^^^^4^^^^^!^ l-^C

^ jl^^i^^M^

/^/ . / ^ <^//i^.^ {h ;^/^^/^^' Jl>^^^^ ^^^'-^'^'^^ ^<^ CK4-^Ut>c^^^, -7.^-

ih-^ft- ^';4^ ^^^. ^^ ,.^O^^^f0^;/f^tP^^ yS^ ;^^^/^^^<i^

?mc^^ , /th^ ^^ ry^a^ j^ .t^rt^^Jn. _ ,Xt..^^^ ^ZJ^ß^^c^^nj^
^Ak^cx^ 4:^r^,.^.r ^^j^.-^^ ^^^^^^^^--^:^.<^

^

'^ \^tht^oc£ef^^^ -7ß^ ^<^cu^.^^ ^^ ^
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jvrir werdCii Vornittcig ^.M '-gleich imch ü-

'ipr.zioren ^ehe^i. Kleinn komnoa cr^t r.bdc«
/Der Yorgaiif^r.toff ir^t sehr -chön, froilic;
ir3t alles sehr enpfindlich, es erfordert
viel r-honunf^ und /irbeit./ Was mp.cht denn
^uth den ,n:r>:nzon Tr.g? Vrollto nie nicht am
I.Jan. in Stellung gehen?/ Dass Du soviel
arbeitest, lieber Mr'kki, ist ein Bev/cis,
das die Arbelt Dir Droude macht. I'off ent-
lich findetst Du trotzdem nal Zeit, uns ei:

paar Zeilen zu schreiben. Vfir frouen uns
doch imner" '^.q, sehr über eine Kundcobung
von Dei:ie;cjland,/ Tante Trude schickt so^
cea er!!' I>t;^,|['*?qn Onkel Julius it seinen
ACgelbriidern,' die alle arische Riesen riiid.)

Auch bekp.men vrir bei r^lcicher G-nlo,'-^:enhoit[
von Tr,nt# einen Drieb von Jon]iys Chef, da-
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dere 'Tliehtj.gl^eit gev/^ihrt und v;ünsche für
dauemdenStr ^irimeBarbeit au-p*esT;rochoa. Tcs

:ite5 ;"orf<:cm5 J.kön::te die rtelle verlieren,
7ind also hinfällig. Uns schrieb ir the di

rn. ge eine selt'^aiiic Karte: "Dankte ich
Dir, l.Onkcl^' eir:entlich ^chon für dein
nottos Photo?" (Erhielt sie vor vier Vfo-

choni) Auoh' kündigte sie an, dass sie Hid^
n ch.n|ens schreibe» vrcrde! Königlich./ Ic!
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schon L'i.d.Abcndbr.i'ortig vraron, er-,c]:ien
Herr Kl.rii.Fr.:]uore Photos kamen nicht vori
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J

K" the v/usnte darin Doscheid, als w rc '«d

leibhaftigen Fu-sos in ::ueren Keim umher-
gevrandelt. ie konnte u:r' m?.nche ' i::zel-
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;7olkenvorhang5 seine Lage und Grösse, rl^j
tig vor'.tellon. Die halben Gc^-pr che de^
Abends v^aren ?:uch gcv;idr.ot. Die andere IT

li'te galt Kauder, der einer furchtbaren
Person ein vorvTitzigos Eheverspr.geg.hatb'
lüziiischea hat er -ich nit hleins Hilfe
aaraus

• erausgezappclt. II. it voa 'Copf \^

Fu-s auf P-.l.oinge-tollt, or hofft, ich
dort durch ^^prachunt.z.ern hron.Drau Kl.
i*t ein vrirklichk itsna-er, mütterl.IIend
v.anst.Ge^'in]^., gerade d,v;.ijir Ilan i brau
K thes Vfaigen vrur.i.Lr.uf d.Abds. inner sc
m lor,die Hase grösser, d. Auge trat so ha:^.,

dass 'lie böse au sah, sie v/a.rte aber r-ij

/.rt. / 7\Q\)^fi huerer "chlo: seinr.hat .0 i<
?".uch uns.V.'ohn'.oinea kl.Frfolg,man fand \
nett und gemütl. D.G -.te bl.bis 11 IP-.r./
.m nachmittag liattcn v-ir eine tundenrmo
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Liebe Kinder, wie Ihr seht, ist dies ein oeues Farbband,
ich will aus meinen beiden Capri-Artikeln einen ma^
chen, den will ioh nach der Schweis und der Ischechoslow«
schicken, hier würde ich d aait wohl kein Olück haben, nach«
dem meine vier getreuen Blätter die Bache druckten* Auch
das ist eine Caprierinnerungsfeier* Eine andere ist.dass
ioh mir von Erna die 1000 forte Italienisch geben liess,
um das im vorigen Jahr Gelernte su wiederholen. Wie anders
nimmt sich aus, was Ish einst vor der Reise lernte. Jetzt,
nachdem ich es auf der Märcheninsel angewandt habe# Mir is(
als ob ich nicht ins Blaue, nicht umsonst lernte*/Von Buch
kamen mit den alten awei neue Bilder, Mäkki als kniedurch-
drückender Bma, Ulle als Treppenfigur, frlesiert ä la Bohe
me, beides ausgezeichnet, mit Dank empfangen#/Dass Du.Mki.
in die Geheimschrift des Herzens, in der die kleinen Sachi
geschrieben sind, eindringst, nimmt mich nicht wunder, fr^
mioh./Om das Farbband zu holen, machte ioh heut zweimal dd
feg zmm Bahnhof Steglitz. Das erste Mal gab man mir eine
falsche Breite, meine Schuld. Auf dem feg sptrte man schon
sommerliche färme./Silten, ältlicher Launü, bewirtete mich
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Liobo "'iiicicr, fi'.iif ':iiuitoB vor h'iluacht
• bcnciSj v;c:i:i alles r:ut "pht, könnt Im fi/^

i/.ut?]!^ "uore /'-".rto, iiouto hr.ttoii \.'ir iic?]

-.'ine, violl'-jiclit fiiicioi '-ich auf der Krr-
zv:ci vo?i cio]fl aar^eküBclirrtc?! "drei Pu.ik-ü --

5 ior eine vrar vrohl Jnofis, ^,bor die
idcrÄ? u:iä. eliio rcnorku^if^, die uarcror

Cr'.bclci 'bor ::äk::is Ideo ein r-.a:iftos Jjad^

'^'-.leitet. / ::i rcho]i hat l-out C<^b* tr-.f^jr 1^
item v;arG» zu einer G-rf.tulation von
'::uto» Dauer zu^olasnei, dan C-ob'kiJid 1 \

'
i Bett, die Tfle-^ori» bozcichi-^cte i(il^

?a ';a!?d alG besncr, also c-^-^csnert, nie bi

kf^.m zv;a}izig Iriefe und violo riuncn, nor-
"^c-flG r.oll : ie •":loioh 3ia^h noinem Glflek-
vrun oh -"^ofrrp^t Iiabcn, ioh nr^hickte oiiir^e
Zoilc.^ nit 02?ikel Aaolf nit, der ja .n:'^^tcrj

mittag hier v/ar, / ocbea briir-^t ""Uoter dl
" .rte. / i-:noriiia JCrep^^-choM, boj^, V.'ir v
uahton hnut,vran Adchcn neulich iiatte,?rel
iGGolboeren, alG :';on.-'"'Ott, nit ' ilclu ".nrr|

lieh, und nr.» '.\\v.ä^ t von Lrnd und ;;upde
50 und nini:;e driiber,ohr!e Govrars zu k'^'niT

/>>'Ut i.taf^ (ohne J' -on) f-^i.^^^on rir zu
'"'nkel A.jum eine ß'roGGo Rede des Führers
zu höre.n. 'r riss un^ hin. /''in Festtag v/,

h'jut auch inrof'u-'», alr. ::utter hout r^eit
^i^nohafi'unn der ^rde das cr-te ::utba)id ru
Finchnoiiu-'^ 031 tru«T, nehöa anzunohnn./CnT:

a*U^ ^«M-Jt^ tMA^M^ ^^
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Liebe Kinder, Mutter: wie verlebtet Ihr Silvester? Il^ohl
bei den Eltern. / Die l.iöbelstolf e, ha, herrlich!/ Dass
Sign. gut einschl., ist s.schätzensv;,/ Dons rief an, frag-|
te nach Euerer Adresse, v;ill jiiucli v/ohl sehr,/ Gisa iy.oor:

Alice wollte Soilvester korimen, sie schrieben aber ab, da
sie selbst nicht wissen, wo sie sich in der Silv'nacht

unterbringen werden, Hier^'iber v/ar besonders Gisa (sie r*^.
bei uns an) sehr unglücklich, / Hier re^meta, das hält ue
nicht ab, prog ramig ercäss spazieren zu gehen,/ Unsere Hilel
Frau Siebert näht gleichfalls gut. Sehr wichtig!/ Auf den
Weg zur Tost machte Vater heut einen Ji^ogen durch die iLit-i

telstrasse. Das Erdgeschoss von lTr.16 v/ar durch Fridas id

der Loggia hfingende, auf der Strasse sichtbare Bilder als

HeiiH von Frau A.kenntlich./ i^iein Arm ist dank vaters Maj^-I

sage merklich besser, wenu auch längst noch nicht in Or^j

// Soeben können «juere beiden Karten, Äie versetzen uns
in gute ötini-ung. v/ir teilen ji.ueren ^vunsch nach eiraen ^^^

seheä in diesem Jahr,/JW^ i:.eyers i^^euj »karte - liegt bei!

lieber Läkkis "Schaltet . .waltet "-Urteil freuen wir uns {

/Garben- und Werderitan .-Fotos bitte an Tante Trude zuräc'
zuschicken.A-utterbild isisslungen, Nächstens folgt bes^e]
res. (Sagt h..) /^
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Liebe Kinder, ich wollte gern etv/as für
Frau Pr.tun, ging nach der paulsenstrsese
in Nr, 13 wohnt aber ein Dr.Jillsner, der
nicht Reoakteur ist und überhaupt nichts
mit Zeitung zu tun Viat , Vorher bewohnte
eine I^rau Wolf die Villa, Ich kann also
den Redakteur ligner nicht finden, Srie
te ich ihn aber, so vWirde er sagen: Wer
sind Sie, v/as wollen Sie? Weil ein Herr
B, Ihnen schreibt, Sie sollten etwas für
Frau priska Maria Hader holen, kann ichs
Ihnen noch nicht aushändigen,- Die Dane
rituss an die Verleger schreiben, sie soll-
ten das Geld an jn^ch übervveisen. Wenn si^

zahlen, wird si^Tzu ihrem Geld können,/
lusstet Ihr eigentl, schon mal Strafe z,
für neine ^'iberlange Vorderseitensca,t/GuK
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die Bude, or holte r.uf T' ]f5tG K' thes ;.'UÄ^>oh oi» Elumeitörf-
oho?. ab, dr.s ich ihr am -Tel. vcr-proche» hatte. Sie l-'^nt

da?i:^. kcifle P.uhe u}?d d^p-n in dienen Fall, ob.^loich :ie von
oiner blumcBZ'IohtGiid.ö:?! Vorv'aMdteM noebeü nicht \70ni30r al^:>

^.echzeliü kleine Kakteei boko mea hatte. /Schade um Euerei^
A"iruf, Vo?i mir aus fichade. Ihr ^^T^racht Ja ''ut^or. Am bn-'to

vra::ri Ihr a.^ruic:i vrollt. 'Tir Ic iiv:ird r.ci}!,. Ihr kUadot aji
^

da]ii die \7ichti5;^koito:a zurnciit u^id niid beide zur Atolle«/
Aln ich hürtc, ich h- ttc Kucli vcrpa st, kam ich von einem
tuiideiruisdgaiiig, auf dem ich dei vorher gcnehei^eji Film

"v7e^.a ich König vz-'/r" i2i die r'-timmung d-r ITirklichkcit über
leitete. Ich hatte mich gesuiid gelacht. Im Lebe« giotn jM
•agei! v.^ir :'^icht immer viel zu lachen. ?'a]ü mur^-s die fr-inche
Gcr-U2»dhoit also hegca u'r'jd i:T acht ii-r^hmeia./ "Ilr3tei}i ])ri}iP:t

ein recht j^'Utos zch:ib indiges Loxiko]! li'-'raun, jnder Band ?
Btvras Neues auf dem Gebiet./ ''it der. Förster bi-i ich f^'rUrj

ich fang i]ii ^-loich iiochmal ai./ Ilout ^v[;r>oiftc die llachmit-l
tagßO-i-'ie zum ersten Mal UMsoreB Balkon. Sonnerfreudes kr.31--

ac2!i ich a?i./Was macht Ihr mit lauerem Garte:iteil?/6^.^/<' JL^

W^rlmii^/l^ -;/. :

(h/h/tr- fJh^^^L^iuc^
fZ

)Mi^ ^fc-ij^ ^,^t<ät '^/^<Z^/Uu 7^ '^ök^ <a^ /C^<:<>£>^ .»W ß^e^:^^^^ ^(^>t-

J^.-y^^Ä^ <^<^A yW^ ^-uK/^ ^cu<. /^>Äi^yC (^^lolI, ylUct^ .^l^*^tj>^

^ /iU^JC /(/f<zjr. r-vÄf-tr ^^i>u<^e^A^^(r^ fk^d^ /^ ^ ^y^ <2<^. /Ä<^
y^^^'t:



POSTKARTE CARTE POSTALE

CASTAGNOLA

/ (/ a / /iChi ^.rt1^'.^^^ J(^^^^
^^

^'"
':^£>l^ .;. C-.V- t-^ -_^-

Jlbfcnötc:
« <

-.

nJ
2^,?)„fi.t:(^ie Zahlen ^iiid eflJ^Vi
iMfli'i, D'Kfi^k<!?«Te'q»=ripr5ih z u 1 e n g n .

)

Lruift Ihr r.uch Schiittsc IEPM/»i-:^r>

ad die freien PI tze, und vd

liabcM dr.rai! keinen Ilr.ngel,
in Sisbahnei vervrandelt./
::arlchoiir. hr.'bea r;ich iir.ch ii

ror Reise end^iltig entschl
hier zu blcibcn./SchöMjdass
la fille so vielsoitie: ist!
Unsere Frau Cieteert kann au
oh allerlei, ausserdem fllhrj
sie noch philosophische Gesj
,eiiie ihrer Freundinnen hat
einen Trivatdozontcn gehei-
ratet. Das f:lrbt auf die ,p:a

ze Umrebuno: ab./GuK i/.

in

HlüSf
I h^ t fhesÄeich

Herrn und Frau

Max B U HZ L

rrieii XIX/1

P^rkorgar-se 25

6tra0c, f^auenummer,
(Bcbäuöctcil, CtorfiDCcf

u:^ iCi^u^^j jLy^ j^^ ;itr^tlij^

W^i^^^ -^'^

>r»«*jj,'yf. /m-J» ^«^ ^-ii ^^

;.Yv.»wvc^ ^/ --, ^^ wy^. '^^'•^y
J*'>^

.U^.u ^'-r-(^ 7;ZC^ .^cJ. 2cA

;^^:<^

y'

<» VI

6Atvrtt

W i e a » 19/1

Pyrkergaöse ^^



/ r r^/

^f
•

/ rA'

•••• . • //.' i

^,

/UH I

z-ff

..J-
"-^

U / '\^ü-^

s^

1'

*yV>''

-/

/

' vr/^ 7'//

y
/

?

1
•••^

liebe Kinder, { VaT^be^S^Uei^är^i^
der SeriDrchef liess sich nur flfichtig s^l
hen, Heinz erledigte alles Sachliche riü^
lund klug. Drei Tage v/ac icVi dort und wie-
derhole den Weg vielleicht in koiv;r:ender
Woche - dies ist der .'Uigan^- einer Kartr^

I

die ich neulicU ra^l sc'ire.LDen v/ollte.D '

\r:-^y\v\ ic:i oLio -indoro. VjroX f:i.nj ich il
xy:\ ri - vn -in./ 3j )b j i /-.j : i '".- o -i
'er Fr riechen eiupioiiX^.ixv.*A ixxjlux^ch, ^^x-

nusste Mochmra Roent<],'e2!aufinihme mac-:eB,
3tGll*ib Gi;:G?i Lruch der JiocheÄnpitze fe-'t
:!Gi: slufth der, !>. :^age vrerdGM bG-timmt
(lUGiiit KR) völlige BensGruiig brinr^ea. Be-

[TGguiig, iiicht Schonung sei das Rechte. ^1
Jso los isach der noueifi Anvreinungl/Als vri:

^031 Ilr.use fortgehen v^ollteu, kam C^kcl !a\
:it T^.nte K^'/the und Fil'fi Iluldsch. ^sIg v/d:

:G mal u]?ir'ore Vrohiiup.g sehen. 17ir ZGi^:ten
lihr Euere Rildor, sie fand danach Euere V;.|poch schöner als unsere. Dass mal ein
por (zumal wenn aristokr.) oder jemand, de
sich zum Mäkeln berufen fiihlt (zunal v/enn
~:u.Eo.), an einzelne» vms aussetzt oaer
:.ie Janze Richtung ablehnt, darf Ruch iidit

p-ic Froi^e beeintr'chtigoji, ei:iGG der schö
--.te]! Reine in vrien und nicht :iur dort zu
haben. Der FolkenVorhang ist ein vervrirk-
"ichtor Traum, T^»'^ ume sind freilich empfid-|
lieh./ :hQ.re' .^ro sen Gesellschaf ten '.ind«.
[iic:it immer unterhaltend? Rrillat-.^avarin-
.adG zu Ga-^t - nicht mehr als die Zahl deV
luscn, nicht vroniger als die Zahl der Gra

^
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Durch Messung der Reaktionsgeschwindigkeit läßt sich in einzelnen Fällen mit Sicherheit er-

mitteln, ob eine chemische Reaktion direkt vom Ausgangsstoff zum Endprodukt führt oder ob
das über Zwischenstoffe geschieht, und welcher Art diese sind. Im allgemeinen sind aber die

Ergebnisse nicht eindeutig, sondern bewürfen der Unterstützung durch Beobachtung von Spektren
u. dgl. oder durch präparativ-chemische Feststellungen. In manchen Fällen gelingt auch die

Isolierung der Zwischenstoffe, sei es durch Abfangen mittels schnell reagierender Zusatzstoffe,
sei es durch Arbeiten bei ganz geringen Drucken und Ausfrieren.
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Liebe Kinder, heute kamen die ersehüten Ihotos, V7enn nun
auch noch keine volle Vorstellung gegeben ist, so haben
v/ir doch mehr als eine Idee, Wir bev.'undem die Schönheit
der Formen, sie v/ird auf den Photos viel deutlicher als
auf den Zeichnungen, Auch der "^eifc des Materials däi-:r.:ert

auf. Die Wolkenstors müssen j a ^'überwältigen, die Kredenz
mit ihrer aparten Laserung und das scViwarze Schränkchen
v/irken iDrachtvoll und doch durchaus reich riit Kass. Das

d'den kongenialen Unterschriften, sie

r.onaten nach pciris^ erst der Kann, er m^tcute dort ' ui?tki;
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Borstellstr ,o i

Ctrajjc, fiaiioniimmcr, Ocbäuöetcil,

Das ist ein Stentpel, den
ich selbst zusamrr.enstelltq,
I\ir kennt den blauen Kasta:)!

fruciitlos, sie "brachten
keine Post aus Wien, Mso
lÄorgenl Unsere V/ohiiUiigstür

hat einen Schlitz, durch danj

der Briefträger die Post
vjirCt. V7ir haben uns schon
gev/öhnt , nur Diit gesenkten

Kopf an der Tür vorbeizu-

gehen./ GuK

^x>^tativ
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. >•

3 lieh, glaubt sogar liebensv.i'irdig zu sein, hat aber die
lierbheit des Vaters, aber ohne dessen Geistigkeit und

^iviatürlich ohne seine Reife, A,uch Fritz Silten tauchte
4 '"^uf und erzählte strahlend, seine 7 Fonate alte Kleine
lache iriiner, sei ruhig des ITacbts und verhi Ite sich n^^j^^
lieh, als der Grossvater ans Bet lohen trat, so artig,
}ass er es lobte, es sei "sittsara««, ein altertfirÄlicaer
Lobspruch wie der Vater piei,|ite. /Jiun rehts^ also wiederan die wiSbenscriaf t , luakKi. schreib gelegentlich bhs

^jDir 3-nab^ö njacht und ob Du .vorwärt s J<:oiu1l:sx . . f

Liebe 1 inder, das iUld, das icVi mir an-
sehen sollte, gefiel lair nicVit. :tlxpressi|
onisiÄUS a.us Halbhnit, iv-ache, die sich
selbetbewusst gebärdet, nicuts, v/as man
sich in eine sorgfältig gebildete Urngebi
bung hängt, um es, v/omöglich als einzi-
ges Original, jahrcla.g zu ertragen. Ic
sa^':te es sofort, obgleich ich mir vorge
noraien hatte, zuzust imh-en, wenii es ir-
gend anginge, Ilsi schien r^ir recht zu

geben, sie Deteuerte i:L:er wieder, ich

sollte nur nicht ja sagen, wenn ich nie

wollte, imcuUer gingen wir zu einer iti-

rer a^ekannten, die gleichfalls lait i^il-

dern handelt .
:iie v^^f^.f^^f,^^f,ier 'le^

ihrem
^-^^^^^^^^^^^^^f^^^^^

^:?fSra.^htenruntef denen ich wären

die r reise erschwinclich, m H:mduradre-

hpn Pewnhlt hätte: Gorinth. Lebaer ury,

?s?a^ls LieDerr.ann und sov.as. fie Dai»e

nirnrt wohl üilder von Leuten, uie verica
niroT-t woux

-„nsion Ja vienn rcan Glid
fen wollen, in yension. ^

;,-™.,t

nat das heisst zur recaten /.eit Kor..t,

kann itan jet -t von Geldbedarftigen v.uu-

ueroare oactien ^aui en./j.-utter: Vielen
Bank für Dein rhoto^ Ulle, üie verp-rrvs-^
luiiü. H.Der wanrend Du mir vor dem v/äsch3eöunrank u. x.^-.uz.j. i
faxXöt, sagt dies ßi
ine naltuuü entfernt sicu

faxXbt, sagt dies üifd «ir V/Inic^er ^®

*»*«^

v/eniger zu.

von aer i^atu:

heiss wird. Silten sieht in der Herstellui^ guter Luft
bei Zentralh, eines der grössten tcchn.rrobleree, ines

der wichtigsten, lür arbeitet seit Jaaren an einer Lösung,
die nicht nur genug leistet, sondern auch v.irtschaftlicK
ist. Art letzten hapert es./ Schläfst Du eigentlich jetzt

besser, Ulle? Denk, stets an unsere Kittel: .''ranzbraniitv/.

,

Baldrian, I,eibraassage und Korf st reichen, das hilft oft u.

ist i ebenfalls unschädlich. Such -rabio^rten v/ir aus.dass

v;ir UKSo bes..er schlafen, je weniger wir abends escen /
Mr scVi;;rfen iifi^ier noch in Knut Hamaun, augenolickUch

"Viktoria-, herrl.Liebesgesch./ ?rau .-^'rrnkfurter freute

c;irVi sehr "ber Eueren Gl<-'ckwunsch./ I'orgen koiu.ien wieder

d?e Onkels 0. Herrmann beabsichtigt , sich auch aal einzu-
die unKtxö, ^.^'^

vi Pder bei iVircn Freunden m
stellen./Die 3oi:i.erfela ist wiec.er cei m-

schreü
Woltersdorf. Ihr Juxige.. aer bei aeinei» Vater isx,

.•:°.,,v,.n^t nicht mehr./ Heute waren alle drei I ostgange
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nicht besonde^
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(9li(/H/^^^ rm^u^K^. v-^' r-L-Ä**-,«^ ^;v^.Ä^ afr^/y^^^ /Tl ^^ ^.Vi-/^'

^^«^

iübe Kinoer, heut sch-ickGtn vrir fip.s P' ckclio?i r-.it dein Tock.
ir v/rirtetejs b.i.r^ heute, v.^cil Frau Siobert, nie 'ao^ite kr.i^.;

oohr.rl p:rüiio.lich nr.ch der Brille suchen sollte. Leider
war die IIühG vorgebcÄS. Wonn Du, Ulle, die Brille auf der
Kerrelee verloroi su habe» glaubst, melde es doch der Baha,
Gert.ae weil es eiJi GegenstaÄd von verh Itiiism- ssig seri^"!.3c
'ort Uiid vorri:>i[-';Grter Brauchbarkeit für den FiÄder ist,\7"-'

i"^. mö::lich, cass sie abc':^^n;ebe]3 ist und Dir zurvck^e^^ebei
wird./ Ficr )n • t Abo2!d hat Frna :oich ai^gGnoldet. Vielleicht
konmt Karle 0); nach, es ist aber •.Tahrsoheinlinrier, dass er

i.-^^ i^i acht Tü-cca oj urteilt, vrir -iiid neugierig auf die
- .- äCic- C.ei' AamelduMg. / Auch Bctt^r vrollte konnea, am

onntag, lo (^lu) \7i:nkte aber ab uad auf übern" chstea roni:-
-»ag hii./ üi^ser am Förster cies Vorderzinners scjjiof sitz'::^-
cies Vogelfütterhaus vmrde gelöst u:^d :-^och eiiinal bofcntigt,
lernal nit c.-^-n Erfolg, dass es i'/agrooht sitzt und die auf

-Ute ;r?-:itekiur acj:tcBdei Vögel nicht durch die v:aghalr?i-
- La-^-e der Aflflugsöffnuag abschreckt. Auch das gehört 'zu

liegeij|ei-';ei eiiics gute» Hausvaters v;ic die richtige
ue.

^^ ues i.un;h zugGaachtcr. Klaviers und die Untorbriigiir
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lebe Kinder, die Drucksache tPlscliformen,
icht Schuppen finden In Euerer Mode Ver-
endung, ganz Interer.sant. flr gaben die

Schuppensacke noch keineswegs auf, kommen
aber unter mannigfachen Hindernisses nur
langsam vorirärts« Die HÖsel macht nicht
die richtigen Muster. Wir fahnden nach
anderen Verwendungsarten des reizvollen
Materials«/ DelnAnzug, Mäkkl, plkobello,
[wenn der schöne Stoff würdig verarbeitet
wird« Kein Zweifel|dass es geschieht •/Ho^
Immer auf Kostümfotos gespannt./Zu Frau K
gehen wir gelegentlich, die Sachen holen»
Stadtfahrt Jetzt Immer kleine Relse./Ham
Ist l'ingst zurück, gleich nach dem Pest
WftP er hier« Onkel k. sah Ihn gestern auf
dem Balkon Blumex^flanzes. Kl«gehts Immer
Messer, aber nicht gut•/Mittwoch heut:Ad#
mit Käl zu Tisch. Maz Kaffee. Gerh.harml«
aber nicht geistloses Album wurde gefeleii
Onkel Max sehr ernst. Kr meinte, allein 1
In der Familie versberechtigt zu sein. la
Kä besänftigte ihr Grollen, sprach mit 0»
seit vier lagen nicht» Art Elfersucht au
Pr.Siever, die nette Aufwärterin. O.Ad«?;.
/¥as Du,ülle,ln der 20 Schlll-Ste lernst,
möcht ich auf einer Schallplatte hören./

fäU A^WJf 14-^M >^ ^^ ^*^ ^<„^.

"/.

<^
^^^^ntx^

/i 7^ *^, ^ icuf^Y -^ iM^>^J^ l^r"^ p'^^r^^^^^€i^si

> /H^J .'^Jt, ^^^/,. y .W-Z/i^V'^ ^^ -^^^^ '''^^ ^7 .-^^^ a^^^n

eiAi/~ /V V

/^^,



"-r"»^*.

.lebe Kinder, die Drucksache :Plsc^formen,
licht Schuppen finden in Euerer Mode Ver-
wendung, ganz interessant. Wir gaben die

Ischuppensache noch keineswegs auf, komiaen
laber unter mannigfachen Hindernissen nur
llangsam vorirärts» Die HÖsel macht nicht
die richtigen Muster. Wir fahnden nach ;

landeren Verwendungsarten des reizvollen
iMaterials./ DelnAnzug, Mäkkl, plkobello,
wenn der schöne Stoff würdig verarbeitet
wird. Kein Zweifel, dass es geschieht ./Hou,
Immer auf Kostümfotos gespannt ./Zu Frau K{
gehen wir gelegentlich, die Sachen holen»
Stadtfahrt jetzt immer kleine Reise./Harn
ist 1 ingst zurück, gleich nach dem Pest
War er hier» Onkel A. sah ihn gestern aufl
dem Balkon Blumei^flanzes. Kl.gehts Immer
Messer, aber nicht gut./Mittwoch heut: Ad»
jmit Käl zu Tisch. Max Kaffee. derh«harml«
aber nicht geistloses Album wurde gefeie:
Onkel Max sehr ernst. Kr meinte, allein ^
in der Familie versberechtigt zu sein. Tal
Kä besänftigte ihr Grollen, sprach mit O»'
seit vier lagen nicht. Art Elfersucht au:
Pr.Siever, die nette Aufwärterin. O.Ad.TL
!/¥as Du,ülle,ln der 20 Schill-Ste lernst

J

möcht ich auf einer Schallplatte hören./

^^Zj^^^,, ;^>*^^^^ '^ ^-1^^<^i^/fH^,/n^

S^^^^^^S^Ä^f^^

Wt/*t- -UD-^^ ,Ät« v.tcy4<T*t^J,^v«e A- 7 .T',,, ^*^'*^W' ;5<rV6-«« ««« r.
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JA*/
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":^/^ ^J^ /^J' ^^ix-^^ y^i<^ ''^^^^ ^^iyfit^ '
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^ /ft^J '.^Jt. ^^/,. y ^fYAlrf.')'^^ ^:^ -^^^ '''^'^^^ -H^,^^ a^^^t^^

^^^^-^ ,,^ ./ ^.^^ <^^/^ ^.^r^ ßrJ^-^^ ^ika^f-Mu,, -^^^ f^^,/nUo :iJ^

yi/!fi^U M^/s-^f ^^i^.J^ 'fif/'^^'f' '^^^>^n\^'^^4^ ^Jk. .f^ ^/f^ ^t^ ^
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X

^ki^^^ '^^^^^€^, ^^^ ^^^ ^y^^^^-^-^f^:^
^^^

4iPuii4MU JUi/f^> h"^-^^'^""' "^^ '^^^ ^^^^ S.J.Auf Grunci

des § 3 aes Gesetzes über die Beseht- nkung der Reisen roh

der RepulDl.0est.v.29.Mai 33 erkläre ich mioh mit Ihrer
Befreiung von der Rei^.egebühr für eine Reise nach dem
IS.lIoveinber 1934 einverstanden./Unter Abgabe dieses Sehn
ist bei dem zuständigen Polizeiamt die Erteilung des Be-
freiungsvermerks (§4 der ersten Durchführungsverordnung
zu dem erwrjhnten Gesetz vom 29.Mai 33 - Reichsgesetzbl^I
S.312) zu beantragen. Reichsmin.d.Inn« I.A.Unterschr* ^

V^ m^ o.f,& j.,U. l;uu. pe^^^^'^u./y ^uij^

'<A. //Vir

/>;

cMirA

\v^^^(rt^^ii^ t^.,^ ^ujk.^ ^^H^ -^C*2ä^.'?^*^

^fiJ/J-'y^X^ fi4^cu4.K^ *^f^ <^Ä^:^Mx '€c^i4^ (fc.<4xhtr^cc^ ^^i^€^4a.<*^l^f:, kJ^^^H^^^«<.

•^ n f , f Cf v » '^ ^\-^ — -^'-r^ ''t^^y *TWt.f^v

-^^^iuu ^</ '^1^ -^V^Vj^^^^^k^ jfrt^u^tu<y^ ^Zf^^^^-^ x^^4xjci*^ ^

k f/n/f^ f^-uuio^ .
i.^^ ;^^McßU4<. ^-^Ä^Vx /^^^-^> ^^^^4'^^

^^^Si/^'^'^*:^^f—^\ --

^Vf^.^.



^^^T^^^Ä^^I^.^ ^^—^^-

/z^tMyOÜ^tA^: ^C^^U^£(Ji, /if W^itA ^2c^ ^2{«>yf^ /=<% «C- -/^:<*^<^

^^. ic7^ytfaJuu . i4-*^i<:Ci, -^^^i^iA^u. ^(-^i^ .^<-if^^ i^.^,.0cpt

« ^ ^ / J

{^It^ yiKi^ ^<:?/UA

^h^ii,<^

^/..

I

^^cti^ ^ m^A ! ^/^^^- ^r ^/c^^ ^m^A, ^y^^l^ li^'/^z

f^^/' ^ J*^^ ^f^e^^j^JÄ^ <^A^6v^
Z^^*-^

r^fAi^^f^'^^o > ^ ^^/^J^4/'t /x /-

4i(uii44U Ai^fK Uß^.^a^r/^' n^ Clä^^^ Frau G.J.Auf Grunc|
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Mobe :':iiK!.e3?5 Ihr üe-chroibt ."Ijaore Eaili'roude» no aiischp.u-
li^Ji uiad leiclitbof clnri^r^^t, ael^^froh mit ^uch f;^ohG2i. V'onii

^tfvvii i:i oor oHMste» l'felt, die Jodor :^nir kurze Zeit ^vieht,
aelo"e?ii]eit 7a\v ri^.iterkcit i-^t, --oll r.mm r>ie vrahrnolimei.
/Auf DeiMO Mlkrop^otos bin Ich ifiougiorig, M kki, ich freue
mich 53chOB dr.rauf, sie K.-rl lleyer zu zeigci, SeiJio Hriaärurl
runr^von I)in2:e]n, vo}i aoiie.n er Keine Ahnu?iP: iir.t, si}id inner
so lustig, sie erhe leii ihn raehr als das, vras er crl utor}^
\7ill./ ric .'aclie i;iit dcii FischholiuppeÄ int schon orlodipit,
\7ir Vv-issoi schon, v.-ie die durch 'ichticoLi r^chuppei v.'-eiss 'zu
naci 631 sind. Ich seilte mich f/Dor i-ruiidorn, vresn sie nicht
kalkhr.ltl.n; f iad, es -^iiid doch I'iaocheii, • ie ^-:;Ghöroi! dazu
nach V>(WtAsA^vnz uiid ZusanrieMsetzunc. / Da ich gestern eine:
Satz in Giner .uir nit lOral vorgrössorndor Lupe orkcnjibp^roi]
ohrift an da^ Rand schrioblK, setz ich ihn no3hnal! Irner

wenn ich \7ie Bustcr KeatÖH ernsthaft ".chcrze, ris^versteht
Ihr. P.i't Dir nicht unbekan.t./ Ach! Ais, ich die -I'ösel an^
rief und rieh als n.J. in J^rin^crung bringen vrollte, raeinte
sie: Der Herr, dessen Tochter die grosson dunkeln Au^cn hr
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Liebe .:i:iacr, de« Toleroakr.steÄ iK^be/^;i^
or lior^t im Koller, v;ir vris-^e» .nibht^ cl a-
nit anzufairS'^Ä. Btvra I?.r? Vollt I'T ^it
dienern f^rrisnlichei otilck aus olloin Kiol'orl
holg Euere göttliche V.'ohiiuiig vcnuizioro]!?!
Ao?iderü münst Ihr deii Karten auch ;-iOch?
Das ko' tet r^chr als ein>jeucr. Also s-hrb1^|
\ven?. Ihr ihn v;ol.t!/ üeyers v/aren hier,v:J
-.ic nir dieser Tage ernew Besuch inacheH
\70lltei, aber an eii-iem aadereij .Tag kd ne
Zeit ]:atten. Der psychol.Trru.id bestand i.^l

eir.ir^on Photos, o.ie von -Irna i-n Paris p'c-
nacht v:ord-n \7r.re1, Dildern, die nan von
ihr ancGfretigt hatte. ;7ir scheii^en ihr
\7ohi sa^--'erst'Bdi,^ filr derlöi. I hr An-
Ce-icht ^teht in einem \Tenif:er durch die
Kunst dos Photor^raphen als durch die Unz
l"Bo:lich oit des Apparats erzeuo;ten II-Mb-
dunVol, ntarr, vrenir^ reizvoll. Ans-nr^ch:
?i:i ich iUcht schön? V'ir v^ichen der Ant-
v/ort aus./ Vorf^e-^tera riof Va.Prau Koretj
an, ura ii.r die Aur^führu:ig des Dir nrteil
Auftr.ritzut, ..:;le vfar -bv/escnd, rief nac
i.or an und .bermittelte den Inhalt Dei-^c'
^Qör Ruths?)Karte./ Frau Kauder tol.-onb^
Kr.st Du die Decke ab^e^ebon?/ ?;nil loido
:ioch an den Z' hrca. ::r v:ird bo-trahlt.
i-a"& cia rfolg, vrird die Zahnoporatlo naufgeführt, die bisher untorbliob.V^iii
mp..- jemand, d or \r\^^ /. n r-U^l

"Tci rcir:t r^
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Liebe .:i;iaer>, icii lo-^e noci^l Dci-ne :>kl ruiir- df«r "ip-pv,
molokülc lieber. ; kKi, ich n^cue .nich, dP.ns Du bSroitiMlfniS bi^t, ciic L,-.le«vrolt an Deiner Arbeit tr.ii>,«h^^i\u
Landen. Die lOifTolc^hca oind mir bolui:i;:t, ich vh -.chonBilder, die durch eine dadurch crzeu^rte ou-'-ch-ipiit.iP-P , r^

J

^ni,^o P.hicht schinimorte». 1:2150 ist aber Vnt^gr;.^'^ 13
-)COfr,C!ier om SOOfcchcr Vorf-rö-.soruiir |(<T?hTT^-p»f l

j^;;" a,

^•fl:,nzonzcno«, die für äp.s blosöo Auno u:iter die ^ch^^n dder UBtorr:.cheidbr.rkeit r:iake«, v;;.hrond die '^ipolche. m"kr;3skopisoh loicht wahrzunehmcM 'ind./ P;..r D-'i^/ztro^tl f! S'
..türlich 50 linear. Du ;.ill.t Ja .icht das 5las u'^'u-cuc». „reteii ir, der Vomuchrsanordauac Bcvroo-ui^r-pj, ; hii'iti,aor I3row«schea auf? nao:-, unter den veroiiifachteii T^od^S«.

I

eji poaot schwierige RrkeritJiisso mc-lich vrerde«, i--i3ToJ,i
der,::oii. ..ine yruadervollc Auf<-abe uadoijie schöjie A^lP-itinTo.zxm .'orschenior.e»./ vr hrcM Prau l.ever, die Du i e«^.?
!/ •:";!.!;:!.'!

Vorm.roinmachte, zo?; ich eine« '-ch.örLi durchciio Gc"oaa, mal nach der 'adni-cn -oitr» i-h i-n hio r^'J?-
berg, ich ^.tdookte ei.c, nork^ür^.isl^'^.^o'; ^e" vo' ^fc^
b

^Sr mS- V^ ^a^cdl^^«^^ ,^frU*^-i^, ^ ^

/l^ /»fe^ /Ä!i^ y^'T-^^ iß-, '.^ ^fa^^C^ ^Z^'^y ---^^^

jU- '^jM- ^i^^^ a^^^. f^^^^J/^^^^^^

* t-.

,



aciitlioh, l^Tiurr nicht!
Dr.s '^Gi r.uch vrac für Die
Ulle» Du hast ""rfahruiir:

P.oife, Urteil, vri\ P'hanta
Gie u:nd Formkumt fehlt
GS nicht, •Ein Vorruch ad
diesGr Ldocn'^J^tuf g lo'iüit

vrohl ./--Oebei komnt AmeLjfn

Re^hnuMg^ \:ird bezahlt./
In alter ToiGe C-uK
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lebe Ili'idor, nun vriQdci? vorcir.t. -u, Ulle, uint -'n DgIb ei
-etliches Lo:C3i zurücKcekGhrt, und Du, !! kki, hast ^ach la
jp, iiiclit 5G?iu- fiiizuorkGii-ender J^iitbohruiig Dcd le T?rau \^iG-

hcr. ^^r.^el^ vrir H über laueres Eheglücks? (U. schreit oiiiT)örf
yioi^iJ) i:ci3J, nagG^i auch v^ir, vrii? f^e^ocsG^ mal v/iGdcr ^Itora
;'-GudG aus aer II' he./ Gteffi nahm mich i]i i>-^om {[.--Teri mit
vfir v/ickGltcn uns in giiig s-höne Pelzdecke u-d esVinp lo-

n.ln führe iQh-.zur Bachntrasne zur-ck, Potsdamer Platz, Tier-1
?:artGii5 bis zum Steinplatz, daa» stie,^ ich ia c-m schlicht^-!
boa 18ep Bus um. v:ir uisterhieltou uns über dGÄ -jotzt vrohl
tLn iflen UMter aiidcrem llame» vrirkondea, mir aus seiner r.pv.] i
lier Zeit als Ernst Deutsch bekannten "odGZGich^^cr. ^tf'fi^vnIps besuchen, ich ZGig i:;:r dann die bekannte "^Gutsch-'-Tf^^rv
I/Aui' meiner Schiefertafel steht: Irma schrieb ihre.n •VeuÄd-'*
hon: Ich r)i3! da. Kommt! ie p.ucheii sie auf. Das j-t ojn ^re-
Ini^er anstroacendes Vorfahren, sehr zu empfehlen./ n'r'nte'"j-

*<,^

v^
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5:eÄ. £^ ncheiat, i^ kurzer
Zcii, doch das kann mai von
hier ÄJciit ohne vrcitercs "be

urteilen. Viel Gllicg: zur Rzi
^etzungl/ Ivluttis /.rm v^ird nr.^

JBiert, es tut vroh, doch der
Zurtaad äderte sich schoa,
doch vrohl zum Vorteil. Das
Be::te int, dass der «eue ^"rzll

Ibcstirimt sagte, dass jetzt
Bewegung, Arbeit und aicht
Ruhe aagcnessei seien./
Iniii^e Grüsse!
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,VM ^4^^<c 'fa^'C^^

•Äv* •;. ,

Lieber Irlüklci, das v/ar ja gl ne Uoberrasn:
ung, iTur dadurch gemildert, dass Ilutti

dieser Ta^e klagte, öie hielte es nicht
aus vor '-ehnsucht. io vrirkte \70hl in diel
Ferne. ÜÄsere Freude vrird 4ln^ dadurch be-
eintr. chtict, da^^s vrir Dich ciitbehroi solf
len* Du vr. rcst auch das Rückgrat von Ulli!

Besuch gevrosei, ich md ne für IJlle. I;ui
\Terdea vrir ohTie Dich bei Dir noii und aufl
den Tag vrartei, ai dem Du mit Deiiier Frai
zur Stritte Euerer erster. Liebe kommst./
Vater n:Ght morr^o« früh zur Dahi. Vlv vor-
muto«, .dass Ulle sc/ioa daBi kommt. V;o tcl±

vrordo?! vrir sie am Nachmittp.g umso sichcri
eialiolGJ!./ Tante o^aache» v.-ill p:leichfall
am ::ontap: zu Onkel Adolfs TO.Gob'Tag hie:
eintreffei. Das \7ird eine ^^ergnügte Faml-
lienversanmlusg \TerdeB! Der Uebertreibum
der Fcstivit-^t vfird Ulle, die ja i-oebe»
in i7iei! derlei durchmachte, sich zu ent-
ziehen wissen./ Euere 17ohriung steht uite:
einem unbegreiflich zauberkr= ftigei Stein.!
Du kündigr^t den Fernsprecher an und füh:
ihn vor. Die Eouddirmöbel schweben heran
und sogar die Umrisse des ".laviors oder
vrohl rrar mehr vrerden sichtbar. ::un fehlt
uir :qoch, es erfüllte sich, vms ic^ neu-

ncn natz no begannst: V.'isst Ihr eigen tLö^,
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^ Ul ^'^f^^^' / Jetzt konrn ich. Aber vms? Ich machte
/oeijoji moi}-! Referat über die IüillGr-Vortr-"ge fortig* Voii
dreien hörte ich zvroi, das goai'gt, ura zu bedauern, 'dasc.
mei» Bett nicht in der Hoch chulo für Kunik -^toht, v^o er
spricht. Ich vrürde 1 :nr':er schlafen. / V'ir vrarte:: auf die
zweite Auflaete der Ileftchen, -at'lrlich 1 r.st llir.Gon uns
im 'tich. Heute i t der vorlotzto, norn'on der letzte Tap*
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[•iDor Ulles ZUitand, V/as lier^t da vor bei
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Rouladen. Schieres Rinfifleisch wird (schon vom
Fleischer) in ungefähr handgrosse Scheiben gescVmitten
von allen Sehnen und Häuten befreit, in der Mitte mit

'

Salz und feinem rfegfer bestreut und mit je einem dünnenbtreifen Speck und einem schn^alen Streifen Gurke, auch
etv/as gehackter z.v.iebel belegt.
Nach dieser Herrichtung werden die Fleischscheiben mit
ihren Zutaten zusammengerollt und mit Zwirn umv/unden
oder mit den bekannten, in Haushaltsgeschäften erhält-
lichen Rouladen-Klammern zusammengehalten.
Die "Rouladen" werden in einen Topf mit gelbgem.achter
Butter gelegt und rundherum angebraten./ Dann etwas
kochendes Wasser dazugiessen und die Rouladen li bis 2
Stunden auf gelindem Feuer langsam gardämpfen. (Wenn
zuviel Flüssigkeit einkocht, etwas heisses V/asser nach-
giessen! )/ Kurz vor aem Anrichten wird die Sosse m.it
Salz abgeschmeckt, sämig gemacht, aufgekocht und über
die Rouladtii ts^e^ossen.

"^^^ ^-2^^v^f^^ itt^üü, a^ /a^

'"Z^* ?(^^^^ ^'^v'^^^
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Rouladen. Schieres Rinflfleisch wird (schon vom
Fleischer) in ungefähr handgrosse Scheiben geschnitten
von allen Sehnen und Häuten befreit, in der Mitte mit

'

Salz und feinem Ffegfer bestreut und mit je einem dünnenstreifen ^peck und einem schn^alen Streifen Gurke, auch
etv/as gehackter ^.v.iebel belegt.
Nach dieser Herrichtung werden die Fleischscheiben mit
ihren Zutaten zusammengerollt und mit Zwirn uravmnden
oder mit den bekannten, in Haushaltsgeschäften erhält-
lichen Rouladen-Klammern zusammengehalten.
Die "Rouladen" werden in einen Topf mit gelbgem.achter
Butter gelegt und rundherum angebraten,/ Dann etwas
kochendes Wasser dazugiessen und die Rouladen li bis 2
Stunden auf gelindem Feuer langsam gardämpfen. (Wenn
zuviel Flüssigkeit einkocht, etwas heisses V/asser nach-
giessen! )/ Kurz vor aem Anrichten wird die Sosse mit
Salz abgeschmeckt, sämig gemacht, aufgekocht und über
die Rouladen ts-&ossen^

Xi y ^'/**^^ ^/y^^ y^^Vy^ ^/H^ >*^^ **^^ '^^.v ^^ P^^^o^ V-p\
Liebe ::i:naor, Ihr sciircibt beruhi^ojid, vrir^r.tr.ien ruf nn.cb
'^chlimr.on Tr;,n;oa, Iloi'f oiatlir^h oEtTrickcln die Verh' It-.i-.-.e
ioh SU Euerer Zufriocieahoit. Ii^ doB St^irncn setzt Ihr

^ucrc r^Gir^tice rflo^e fort, Inr^titut, Frz., XuJ^Gtr^Gsch.

,

tapfer./ Die Absetzung'; '-m ntoii^plp.tz, v;f>.rum nohiGB sie
^tei'fi lustig? '.re-n nr.» ä4i dort ciidoMdeji Autobus 18 or-
rGiche» vrill, ist es zvreokm ssin;, -ich doptliin führe« zu
lp«r3:^^Ga, vren:! dp-s Auto ar.ch der Bi mr.rckntranso f'hrt. IM^
^u,Ullo, oijiei 003 creÄ Gch?iitt^ni:ikt der beide» Touron?/
VornussGtzung: F-'v^.rt vrird von Anhalter anp-ot-nteii./ ^"clc'
Ö^üi^MlcrAMMliI^UMJ^K Fotos, Ullo, v;illst Pu suriick habo2i?/Die'
"[arkoi^jiaohricnt i.urde a^a Irma <--:e:-:ebeji./ ::urt '.rar hnute i^^
-^utcr soelinoher Vorfassunc, obn;ieioii Furunkel}^ ihm viel'"
zu sGhalTGJü machGÄ. Zv l'-sst h:uoh rrpüsson. A^r^cblich kp-^i-
G}?^diG :r ch-.tei -w-oi v:ooho» .-licht konr.ei, vroil or ]1^^ch i

Leipzig f hrt. Acut Abeisä isst er bei ^-^Gi'ier' Tr^'^te f^-rte !•

sie sorgt für ihi, üot leidet er .nicht. / Ilout v;ar die Y^
zu:ro; Ulis vriocier miQ sehr 1 tic. Tri iiiGdri^-nm Luftd>-u^k
u.^d v/arner, louchtor Ausr -nluft, .vrio vrir ^le Jntzt ^rb«!,,
i^t tpoGk]^<j I^-ttzo v'ohl hn^nrt'i r-.-.^n u "< 7utr ' "^1 i ^h*. .' ] ^ "ir"
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Liel3e '-iiiclcr, 2Y;oi K-rtou U33d di' Photon. Ulle: -.chöK^s Gel
Gicht. M.-kki, r.Mspr-chewd in einer Volkstracht, die ohne
Farbei ländlich .nicht zuzuordnen int. '"'izilir.nisch? Bemerk
tcs DrumJlorum, der Vorhr.ng, dor oinc)u:id der andere nit Ge-
vrölk, zum ersten Ilr.l auch das TerpichmuGtcr./V'ir nind Euch!
scbr dankbar für die roichlichoi, schon durch ihr D. -ein
nochmehr durch den Inhalt 'beruhi'^ondeÄ lla-hrichtoB. Diese
Tage, Ullo, vrorden Dich fest an Deine iieue Heimat sc'hnied
"lit-lr^den verhindot, / Die r.chuppcnfrage ist gokl"rt, "e-
nfgsa^ns -taktisch« Soda reinigt die Gchur.-nea und ••limmt
ihnen die Durchsichtigkeit. Yiolloicht ist' auch das gleich
falls vervrcftdote Persll an der Wirkung bcteilin-t. Vimeii
Dank, Llcg^ki, für Deine Dcreitw-illigkoit, Versuche zu mach.
nor»? «IBHI^^. " artielle Vr3rhornu]igeB und Verknöche-*
ruiigen clor unter cier Oberhaut liogenden Lederhaut". 'Iso
wie Du sag-t./ Schönster 'on:ieischeii!, Vorfrühling* '^ber
den das Vfundervollste, \7as I!on chon Je darüber sciiriebon
im Buch dos Pornimors Karl Foerster, "G- rt^n rl^ Zruber-'
Schlüssel" (Povrohlt, Berlin, 300 S., M 5,50) zu losen ist
ein jGhatzbucb .neu_ empfundener Jarbnn un(? ^"cp-lückiiiiP'p» '
was fiir ccdulSige Lest;rlnnea L''u.Grinzing?)7''"Trup r"^^
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vrollte./Y^as sagte Dein Vater, als Du noherztest, Du setet
durchgefallen • Dass Du Dich faG-testjneine Enttrluschung
zu ertrage» !/v7ie mag Ursel sich in der Vorschlaoht ge-
halten habe»? Natürlich feuerte sie Dich durch Barde»-
rsang an. Eine Deutsche vreiss,vms sie zu tun hat. Ich h.'"

da eine Menge Fragen, nie gehören zu deneB,auf 6.±Bj^}si}ß,^
mal, so harmlos sie sind u'id so leicht sie zu boant\7orten
vr- reu, auf dieser Erde ohne Antvrort bleibt.
Ich habe eine sehr intere.'> ante PCrankheit. Im Botanisch ei

steht an einer Pflanze "Rhus toxicodcndroa. Giftig! An-
rühren gesundhoit::>sch dlich." Da ich seit vielen Jahren
mit fast allen Pflanzen persönlich bekannt vrurde,glaubte|
ich auch hier mal zu dürfen. Ich ^-trich über das Blatt
und bekam einen netten Ausschle.g, er vergeht schon. Ich
schreibe das, IL';kki,v7eil es etwas Chemie ist.
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rchentucke und Küche]i"r,cheii. T)v.s muss je
eine Prr,Glit sei»! Zunr.chnt wird die Volke
'rfo-ndG-ung der G^ nte einsetzen. Pliae Golch'
:ini-'ichtu:ig sieht nnu nicht alle T-ge, mcn
ahtet Ihr immer Freude daran hr-be» und dp-
riB haben. /V.-e.-':^ Ihr nur oi.io ^;ute cucini^i
PG bek not!/ Heute Kurt L; urneBH, tief ver-l
stinmt, er f ^ hrt vfieder nach LeiiDzig, um
aiesrap.l drei Yfochen zu bleibe». Unsere ^e-
raoiM-araea UokanKtcB habe.n von Gottf'.noch i

iramor nichts sehört.Hr schreibt nicht. /Tfoinor, heute um elf Uhr, kam IQ-^rchoa, nach-dem sie sich telef.angomGldet hatte. Sehr
erschöpft, aber hlaren Gci-tes. Finc Ftun.lag le hier auf dem Ruhebett, dann brach,
^e Vater sie nach Hause, nie frarste nach
-uich und kam vriederholt auf ';uch^zur-:ck, i^le sagte, sie liebe Bich,Uiie. Das Verhdnis der .bbb^attea zueinander sci-dnt sehrinnig zu _ sei», er vergöttert sie, ^^ie spülcht von Ihm sehr z.-'rtlich./Den T^.ci-on der
i^ogegnunj-e» schloss Lena I^rankf u-tnr, amNachmittag. Ifer Kann geht am 4. Januar zu^.emom i.rudor nach Spanien. Seit Jahren sstand S19 s^-hlecht mit ihrem Mann. Jetzt,
u.. er fortgeht, ist sie unglücklich./l»
(-ae-em Augenblick, durch das GrcQ--k'^a fe-Iru^en, kommt ein langer Brief von Goftfe.
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